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lie^enSblirg. Ausgegeben den 31. Jamiar. IS^O.
Mit Halbbogen 1 des Repertoriums fur 1869.

Inlialt* F. Arnold: Lichenologische Fragmente. — Gelehrte Gesell-

schaften. — Schlesische Qesellschaft fiir vaterlandische Cultur.. — Beilage:

Correspondenzblatt des zoologisch-mineraiog. Tereins in Kegensburg 1870.

Nr. 1, :speciell wegen Schriftejiaustausches.

Lichenologische Fragmente
von F. Arnold.

(s. Flora 1869 pag, 251.)

Mit Tab. I.

VI.

Bei Partenkirchen.

Die neblige Witterung vom 29. bis 31. Juli 1868 ^tellte sich

jeder grossereu Excursion in der Umgebung von Partenkirchen

in Sudbayern ais liistiges Hiuderniss entgegen. Statt, wie es

noch vor 20 Jahren angieng, von der Frauenaipe iiber die Scha-
chenwand herab oder auf die Alpspitze oder den Schneeferner
zu steigen, war ich diesiimal froh, kaum eine Viertelstunde von
Partenkirchen entfernt die ober St. Anton gelegenen Kalkfelsen
lichenologisch abzupurschen. Der obere Keuper, Hauptdoloniit
der Alpen, tritt hier bei 2700' in grosseren und kieineren Fel-

sen und Steinen ausserhalb des Waldschattens zu Tage und ist

ein so feinkorniger Kalk, dass er auch den kleinsteu Fiechten
die Moglichkeit einer normalen Entwickhmg bietet.

Flora 1870. 1
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Solche Microlichenen bildeten nun den Hauptgegens.tand des

Suchens. Kleinfriichtige Angiocarpen mit grossen, seltsam ge-

baiiten Sporen beviilkern das kable Gestein ; durch Uebung ge-

lingt es, mit der Loupe, ja selbst mit blossem Auge die einzeliien

Artea zu errathen : Microtia marm. an den plattgedriickten, Pol.

discrepans und demimcta an den kugeligen, Theloclu Mont, und

Artliop. ticlioth. an den \ylnzigen Apothecien zu evkennen. Die-

jenigen der discrepans stehen zwischen den gelben Scheiben der

Biat. incrustans zerstreut; die braunen Thalluspiinktchen der

Tliel, 31ontinii fehlen bei Artliop. tic]ioth.\ Spuren einer scliwach

violetten Farbung finden sich beim dunkleren Thallus der P. ni-

pifraqa^ beim helleren der haciUigera. Grossere Fliiehen des Ge-

steins nimmt der gleichsam geglattete Thallus jener formenrei-

chen Thelidia ein, deren eingeseukte Apothecien nur zweizellige

Sporen beherbergen. Habituell am vvenigsten characteristisch

aber schienen mir PoL albida und aniota.

Noch nianch schatzbares Pflanzchen liesse sich nennen. Die

Gesammtzahl der von mir bemerkten Flechten betriigt in runder

Sumrae 50 Arten, welche ihrer raumlichen Ausdehnung nach in

sehr ungleicher Weise auf dem Gesteine verbreitet sind. Den
grossten Eaum nimmt die (liber die Waldregion nur wenig em-

porsteigende) Verruc. calciseda ein; in Menge konimen vor: Biat,

rtipestr. ruf., incrustans und — als lokalo Eigenthiimlicbkeit —
Verr, disjiotcta. Hiiufig sind Petractis^ G//al. ciqnd.^ Biat, lenti-

vularis, Verr, plumhea^ Thelid. decip. scrohic.^ Lithoic. nigre-

scens; alle ubrigen Species sind in geringcrer Menge vorhanden,

wenngleich grosse oder lebhaft gefiirbte Flechten, wie Collema,

Physcia cirrhoclu, Thalloid,^ Lee, jiirana^ Endoc, min, auffalliger,

als die Microlichenen hervortreten.

1. Placynthium nigrum (Ach.).

2. Physcia cirrhochroa (Ach.) steril hie und da an den senkrech-

teu Seiten der Kalkblocke.

3. Ueppia adglutincda Kplhbr. seiten auf Erde ilber Kalkblocken.

4. Asp, Pachyosp. calcarca contorta Fl.

5. Pctractis exanthematica Fr. nicht seiten.

6. Gyalecta cupidaris an den feuchteren Stellen der Felsea nahe
am Erdboden.

7. Hymcnelia Prevostii Fr. nicht hiiulig.
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8. Sagiolechia protuberans (Schar.) zienilich sparsam.

9. Thalloidima vesiciilare auf Krde uber Kalkblticken.

10. Thalloid. candidum gernc tin den seiikrcchten Seilen tier

Kalkfelsen.

11. Psora deeipiens Hoff. auf Erde der Felsen.

12. Biatora nq)estris ralva Dicks. Korb. nicbt sehr hiiufig.

var. ntfescens Weit verbreitetor als die vorige.

13. Biafora inonistans DC. baufij^.

14. Biatora cyclisca Mass. sparsam am Grunde von Kalkblockcn

nabe dem Erdboden.

15. Biatora fusconihens Nyl. — Es gibt mehrere Biatorcii iiiit

dunkelbrauiiem Hyp. und eincm iiielu* odor weniger deullich

gelben, offers firblosei], aber uiemals hhugrunem Epithe-

cium, wie:

a) B, cvprea Smi't Nyl. Scand. 199. — h) ruprciforniis NvL
Scand. suppl. 144. Flora 1868 p. 347). — c) Bcrengerkina

Mass. Nyl Scand. suppl. 144. -- d) sanguineoafra Acb., Nyl.

Anzi; — e) fusca Schiir. Nyl. lich. Hcand. suppl. 143; —
f) atroftisca Hepp, Anzi — sammtlich Erde Oder Moos be-

wohnend; dann g) die auf Holz wachsende alhofuscfsceus^sy].

Flora 1867 p. 370. Insbesondere aber zeigen einigo regcl-

massig auf Kalkstein lebendeArten unter sich cine so grosse

Verwandtschaft, dass durch sie dicMeinung, es giibe jiingere

Formen, welche sich auf cine ur^priingliclio Stanimart zuriick-

fiihren liessen, untersUitzt wird. Von diosen Avten -ind die

Fonuen der fuscomhcns am weileslea verbreitet
;

plclla

scheint auf beschattete Kalklclsen, suhdiffracia auf das Ge-

biet der Alpen beschrankt zu sein; AJdesii Ut durch den

feuchten Standort ausgezeichnet. Die bciden, Moose incru-

stirenden afrofnsca und sangulneoaira , von welchen ersterc

nicht selten zweizellige Sporcn mitden einzclligeu vermischt

besitzt, gehi3ren uoch zur stirj)s der fusron(hcns, woniger

diirfte solches bei den obigen Arten a, b. c dciFall icin. —
Um eine der Partenkirchner Y\ev]iim be^timmen zn konneu,

war ein Blick auf die iibrigen einschlugigen Arten notliwen-

dig; es sei mir gestattet, das Eigebniss unter Bericiitigung

einiger meiner fruheren Errata liier zu nenneu :

a) Biatora picila Mass. misc. 38. Korb. par. 101. Ler. nnoma-

li^a Nyl. Flora 1862 p. 4G4 und 18G6 p. :174.

Exs. Arnold 73 a. b.
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Die Sporen dieser Pflanze sind schlauker, als bei den fol-

genden und haufig zweizellig. Die Nylandev'sclie Flechte

habe ich zwar nicht selbst gesehen, allein nicht bloss gasht

die Beschreibungj sondern ich erhielt auch durch v. Zwackh
ein von Millardet bei Dole im franzosischen Jura als „Lecid.

n. spec. sec. Nyl/' gesamracltes Kalkfelsenexemplar, welches

genau die Massalongo'sche picila reprasentirt.

b) B. fuscornhens Nyl. (1853) Flora 1862 p. 463 (planta typica

Nylandi'i mihi ignota).

var. ochracea Hepp. Zee ochr. Korb. par. 210.

exs. Hepp 263. Arn. 23.

f. viridula m,

exs. Arn. 45.

f. alrofusca Miiller princ. p. 54.

f. picila m. Flora 1862. p. 385. Untere Flache der Kalk-

felsea auf dem Hezles (889!). ^ *

f. rufofusca m. Kalksteine in den Alpen.

Vier unbedeutende Pormen, erstere durch den feucht grunen

Thallus, die zweite durch braunschwarze Apothecien und fast feh-

lenden Thallus ; die dritte dufch ihre habituelle Aehnlichkeit mit

picila Mass. und den weissen Thallus unterscheidbar. Die vierte

Form scheint in den Kalkalpen haufig ; hieher gehort Lee, och-

racea Lichen. Ausfl. in Tirol II. Seefeld p. 949 ; dann die Par-

tenkirchner Flechte; auch fand ich sie auf Kalksteingerolle unter

den Serloswanden ober Matrei in Tirol bei 6000'; der Thallus ist

dUrftig, weisslich und fehlt oft ganz ; die dunkelpurpurbraunen

Apothecien sind etwas grosser als bei Hepp 263 und erinnern

an Lecidea moniicola.

c) B. suhdiffracta m.

1) thallo crassiore — Flora 1869 p. 258.

2) f. alpestris m. L c. p. 261.

exs. Arn. 412.

3) f. picila Lichen. Ausfliige in Tirol IV. Schlern p. 643.

d) Biat, {suhdiffracta ni. in Lojka, Bericht iiber eine

lichen. Reise in Ungarn p. 495) von der vorigen 1) nur durch

etwas breitere Sporen unterschieden.

e) B. AMesii Hepp, Korb. par. 161.

exs. Hepp 732.

Bei all diesen steinbewohnenden Arten und Formen wird das

Hymenium durch Jod zuerst blau gelilrbt, regelniassig tritt dann

eine weinrothe Farbung hinzu, so dass beide Farben nebeu cin-
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ander sichtbar werden. Das Epith. ist bei dicken Schnitten gclb,

bei ochracea ist auch bei diinnen Schnittea unter dem Microscope
die gelbe Farbe noch deutlich ; bei den ubrigen erscheint es bei

dlinuen Schnitten farblos.

Halt man an dem alten Eintheilungsgrandsatze *} fest, dass

die Apothecienscheibe der Lecideen scfawarz, diejenige der Bia-

toreae aber nicht schwarz, sondern anders gefUrbt ist, so kann
ochracea, bisher haufig zu Lecid. gestellt, kUnftig nm a\sBiatora

untergebracht werden. (Die Flechte Rbhst. exs. 772 ist Lee. go-

niophila). Die Formen der X. enferoleuca (rnhiginosa nnd carnea)

eudlich, welche kein blaugriines epitli. haben, sind schon wegen

des heller gefarbteu hypoth, nicht in den Formenkreis der obigen

fuscorubens zu Ziehen.

16. Biatorina lenticidaris (Fr.) Korb. par. 144. ziemlich haufig;

clava der gegliederten Faraphysen schwarzlich, Sporen 1- und
2-zelIig, 8—11 m. m. lang, 3—4 m. m. br., hyp. farblos.

17. Lecidella immersa (Web.) Korb. par. 215. hie und da.

18. Lecidea monticola Ach. Korb.

19 . Lecid. Juratia Schar. Flora 1868 p. 35. beide nicht haufig.

/^_J_'77 _ „i-, /TT«.,^\ i» _^T _77 • TT„«-, Af\n rwl^mM
20. Catillaria acrnsiacea (Hepp) f. atJiallina Hepp 499. ziemlich

selten: clava der gegliederten Faraphysen dankelgrHn; Hy-

menium bei dicken Schnitten grun; hyp. schwarz, bei dtin-

nen Schnitten braunroth ; Sporen 2-zellig, 12 m. m. lang, 5

m. m. breit.

J*

21. Sarcogyne pruinosa (Sw.) Mass, Korb. Rabh. exs. 172. Die

Form mit grosseren bereiften Apothecien : nicht haufig.

*) Hieyon ist Nylander in neuerer Zeit vielleicht mit Kecht abgegangen.

Als Beispiel, wie sehr sich die Grenzlinien beruhren, darf Lecid* sylvicola

Fw. K6rb. gelten. Diese bisher unbeanstandet als Lecidea aufgefuhrte Flechte

stellt sich jetzt als eine Biatora heraus. Die Exs. Korb. 75 und Arn. 409 a.

lassen allerdings noch die Bezeichnung Lecidea zu ; allein aus Arn. 409 b.

folgt, dass die Flechte lediglich eine Biatora mit dunkelgrunen Apothecien

ist. Beide A. 409 a. b. wurden von Bausch auf einem und dem namlichen

Porphyrfelsen in Baden gesammelt; bei 409 b. ist sogar an den jungeren Apo-
thecien ein weisslicher biatorinischer Hand bemerkbar. — Biatora tmarag'
dina m. Lichen. AusfiUge IV. Schlern ist ebenfalls nur eine im Waldschatten

^achsende, kleinfriichtige Varletfit der sylvicoia.
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22. Opegrapha saxicola Ach. van De Candolki Stizbgr. Steinbew.

Opegr. p. 26: ziemlich sparsam parasitisch auf dem Thallus

der Verruc. calciseda. Sporen 4-zellig, farblos, 18—22 m.m.

la»g, 6 m. m, breit, zu 8 im Schlauche.

23. Endoearpon miniafmn.

24. Verrucaria calciseda iiberaus haufig.

25. Verrucaria plumiea Ach.*nicht selten,

26. Verriic. papiUosa Fl. cJdorot. f. adhiohola Lich. Ausfl. in

Tirol III. Kosskogel p. 959; selten an Kalkblocken nahe am
Erdboden.

27. Vermc, wahrseheinlich myriocarpa Hepp f. pusilla m.

Flora 1864 p. 599: sparsam; liabituell von der frankischen

Flechte kaum zu unterscheiden; Sporen einzellig, farblos,

15—18 m, m. lang, 9—10 m. m. breit.
4

28, Vernic. nicht haufig an umherliegenden Kalksteinen

;

habituell gleich einer kleinfrilchtigen nmralis mit sehr diin-

nem Thallus, doch sind die Sporen grosser, 27—33 m. m.

lang, 14— 17 m. m. breit; ob Yarietat dieser Flechte oder

neue Art, lasst sieh zur Zeit nicht gut entscheiden.

29, Vermc. disjuncta m. Flora 1864 p. 599. haufig und von hier

in Arn. exs. 284 b. ausgegeben. Sporen eben so oft zvvei-

als einzellig. Die Flechte bildet niit Verr, Dufoiirei eine

eigene Gruppe uuter den Verrucarien^ insbesondere kommen
auch bei Duf, nicht selten 2-zellige Sporen vor, z. B. in

Moug. Ne?;t. 953. Da die Grosse der Apothecien und Sporen

bei dieser Art sehr schwankt, so ist es nicht nnmoglich, dass

sie kiinftig, wenn eintnal umfassenderes Material aus den Al-

pen vorhauden ist, in mehvere Species aufgelost wird.

?>0, Amphoriditi7n dolomiticum Mass. (var.).

31. Lithoicea nigrescena.

32. Lithoic. miirorttm Mass. Arn. exs. 101. Lithoic. macrost. de-

tersa Kplhbr.; eadem planta videtur F. macr. Euganea Trev.

Garov. tent. 33. Anzi Venet. 159. nicht haufig; der braune,

schwach ins Violette spielende Thallus ist verhaltnissmassig

glatt , die einzelligen stumpfen Sporen sind 30—35 m. m.
lang, 18—22 m. m. breit.

^
\
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Thelidium; — „crescunt niultis sub formis*' sagt Garov. tent.

p. 64. — Thel. oUvaceum (Fr. Schar.) Korb. par. 352. Anzi

408 und Th. ahsconditum Hepp 698 lassen sich noch an den

kleineren Sporen, welche die Lange von 30 m. m. nur selten

-^ iiberscbreiten, erkennen. Dagegen steben einersticbbaltigen,

liber blosse Habitusmerkmale hinausgehenden Trennung der

i
Formen von decipiens^ immersum u. dgl. zur Zeit noch un-

tibervvindliche Schwierigkeiten iin Wege. Bei Fartenkirchen

beobachtete ich hauptsachlich 3 Formen.

33. Thelid. decip. var thallo tenui, effuso , fuscescente;

apoth. minutiSj iraniersis, peritb. integro; sporis bilocul., hya-

linis, 30—37 m. m. Ig., 16—18 m. m. lat, 8 in asco.

34. Thelidi decip. var thallo albido, pallide subviolaceo;

apoth. minutissimis, inimersis, perith. integro; sporis ut in

priore. — Beide Flechten fand ich nur sparlich, erstere

konnte man habituell fast fiir oUvaceum halten. Betrachtlich

grossere Apothecien hat die folgende Nr.

35. Thelid^ decip, var. scrobictdare (Garov.) Verr. scrohic. Garov.

tent. p. 67. p. p.

exs. Arn. 424.

In nicht geringer Menge und von dieser Localitat in

Arn. 424. pubiicirt: thallo pro more sublaevigato, effuso,

perith. integro, sporis ut in prioribus, Jod farbt das Hymen,

weinroth; Hymenialgonidien sah ich hier, wie uberhaupt bei

den Gattungen Verrucaria und Thelidium nicht.

36. Thelid. amylacemn Arn. exs. 372. (excl. caet. synon.): selten;

in alien Theilen mit der wiirttembergischen Pflanze Arn. L c.

und den von Metzler in der Schweiz (nr. 234 B. C. D. 270

in lit.) gesammeiten Exemplaren iibereinstimmend. Die

Flechte steht zwar dem Thel, epipolaeum Arn. exs. 87 und

Formen des Th. qitinqueseptatnm Hepp 99 sehr nahe, unter-

scheidet sich jedoch durch die kleineren Sporen, welche bei

derPartenkirchenerPflanze vierzellig, an beiden Enden ver-

schmalert, farblos, 25—30 (—35) m. m, lang, 10—14 m. m,

breit, zu 8 im Schlauche befindlieh sind.

37. Arthopyrenia tichotheeioides m. Flora 1869 p. 268. Zerstreut

und selten. Paraphysen zart und fadlich; Sporen farblos,

i zweizellig, haufig am einen Ende verschmalert, die abgerun-
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dete Sporenhalfte oft kleiner, als die verschmalerte , 18—24
m. ra. lang, 7—9 m. m. breit, zu 8 in den in der Mitte atif-

getviebenen, an den Enden verscbmalerten Schlauchen. Ohne

Hymenialgonidien; Jod scheint das Hymenium nicht, d. h.

nur orangegelb zu farben.

38. Microthelia marmorata (Hepp) Korb. nicht gar sellen.

39. Pdlyhlastia discrepans Lahm mit f. dilaialam. ziemlich haufig

und von diesem Standorte in Arn. exs. 392 c, publicirt.

40. Polybl. deminuta m. gleichfalls nicht selten. Die Grosse der

Sporen -wechselt zwar von 18—30 m. m. Lange, doch ist

deren Gestalt so eigenthumlich, dass die Flechte mit keiner

anderen mir bekannten Pol. verwechselt werden kann.

4L Pol. albida m. var nicht haufig, habituell der Pflanze

de^ Franken-Jura sehr ahnlicb; Sporen farblos, zu 8 im

Schlauche, an beiden Enden gewohnlieh abgerundet stumpf,

28—34 m. m. lang, 15—22 m. m. breit; perith. integro ; Hy-

menialgonidien fand ich nicht. Beachtenswerth ist, dass nicht

bloss bei dieser Art, sondern auch bei anderen, wie P. ven-

tosa (m.), cuptdaris (m.), nididans Stenh., intercedens (Hepp)

hie und da runde parenchymatische Sporen vorkommen.

42. Pah amota m. Flora 1869 p. 264 var Ziemlich selten;

thallo tenui, effuso; apoth. immersis, perith. integro; hymenio

absque gonidiis hymenialibus ; sporis 8 in asco, incoloribus,

plurilocuL, latius cellulosis, utvaque parte obtusis, 40—52

m. m. Ig., 18—23 m. m, lat. Die Sporen sind entschieden

grosser als bei P. caesia.

43. Pol, nipifraga Mass. Arn. 199. nicht selten und an den brau-

nen , regelmassig zu 4 im Schlauche befindlichen Sporen

leicht keuntlich. Diese erreichen hie und da eine Gx5sse

bis zu 45—52 m. m. L.*und 22—27 m. m, Br. Die runden

gelbgrunen Hymenialgonidien sind stets vorhanden.

44. Pol bacilligera m, FlorgC 1869 p. 516. nicht allzu selten und

, von diesem Partenkirchner Standorte in Arn. exs. 427 ver-

offentlicht.

Zur Rechtfertigung dieser neuen Art mochte ich, mit Ver-

laub, einige kurze Notizen liber die Gattung PolyUastia aufUgen,

Noch Blanche Aenderung in der systematischen Anordnung wird

eintreten, wenn einmal der schwierig zu untersuchende Bau des
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Peritheciums, dessen VerhHltniss zu den Peripbysen, die farb^

lose Schleimmasse des Hymeniums, welche nicht selten gestreift

erscheint; dann die runden, farblosen, scheinbar gerandeten Zel-

len (von Garov, tent. tab. X. fig. 1, 3, 4 abgebildet), die nicht

sowohl Einzelzellen zerdriickter Sporen, als Bestandtheile der

unter den Schlauchen gelagerten Zellschicht sein diirften — bei

jeder Species gepriift sein werden. Nicht minder sind die gelb-

griinen Hymenialgonidien, schon von Nyl. und Th. Fries erwahnt

und von Garoy. tent. tab. IX. fig. 1, 2, 3, 9, tab. X. fig. I abge-

bildet, ein werthvoUes Unterscheidungsmerkmal.

I, Species saxicolae.
\

1. (Coccospora Korb.) Pflanzchen mit vethaltnissmassig kleinen,

wenig getheilten Sporen.

a) Sporen farblos.

1. P. plirata Mass. Hepp 690. Zw. 318. Venet. 141.

2. P. singidaris (Kplhb.) Arn. 393.

b) Sporen braun (bis schwarzbraun),

3. P. discrepans Lahm. Arn. 392 a, b, c.

2. Die Theilung der Spore ist geringer, als bei der 4ten Gruppe,

der Lange nach iBt die Spore nur 4—6. selten SMalgetheilt.

a) Sporen farblos.

4. P. forana Anzi,

b) Sporen braun.

5. P. deminutcc Arn. 200.

3. Eine eigenthlimliche Abtheilung bilden Arten, welche Garov.

tent. p. 147 als Verr. Hegetschweileri vereinigt hat. Die

grossen Sporen sind meist nur 4 Mai getheilt, die mittleren

Abtheilungen oder auch jede derselben sind jedoch abermals

gespalten, so dass die Spore 6—8 loculi cnthalt. Die Zahl

dieser loculi steigt aber auch biszu 12, die Einzelzellen sind

grosser als bei den ubrigen PoZ.-Gruppen ; man konnte die

Sporen weitzellige nennen.

Einige Thelidia streifen so nahe an diese Abtheilung

heran, dass ich Garovaglio's Anmerkung tent. p. 150 nurbei-

pflichten kann, so:

a) TheL qiiinquesepiatHm Hepp 99.

b) Theh epipolaeum Arn. 87.

c) Thel domimns Arn. 371.
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Zu den Polyblastiis dagegen dtirften zu zahlen sein:

a) Apothecia immersa, thallo tenuissimo.

6. P. sepidta Mass. 205. Arn. 179. Hepp 950*

7. P. dermatodes Arn. 238*

f. tirolensis Lichen. Ausfl. I.

b) Apoth. emersa, thallo plus minus crasso.

8. P. solvens Auzi 535.

9. P. Spritcei Anzi 286. cum var. 492. 493-

f. gi/mnohola Norm. sp. loca p. 370.

10. P. Tarvesedis Anzi 237. (in mea collect.) vgl. dagegen

Garov. tent. p. 171; es ist mir nicht gelungen , die von

Garov. beschriebenen Sporen in meineniExemplareder'Anzi-

sehen Sammlung zu finden.
m

11. P. Uegetscliiveileri Hepp 446.

4. Die Pohjhl ira engeren Sinne, welche, seltene Ausnahmen ab-

gerechnet, achtsporige Schlauche besitzen, lassen s-ich (mehr

bequem als wissenschaftlich) nach denr ausseren Habitus in

zwei Hauptgruppen trennen:

A. Apoth. maiora emersa, thallo plus minus crasso.

1) Gonidia hymenialia desunt.

a) Sporae incolores vel solum aetate luteolae.

12. P. fuscoargillacea Anzi 368.

13. P, hjperhorea (Th. Fr.) Hellbom unio itin. 1867.

var. nuda Th. Fr. arct. 266.

14. P. intercedens Hepp 445 a. Arn. 146.

15. P* imimbrata Nyl. Flora 1864 p. 355.

16. P. pallescens Anzi 243 B.

17. P. cupularis Mass. ? Arn. 425.

18. P. venlosa Mass. ?? Arn. 369.

b) Sporae fuscae.

19. P. scotwospora Nyl Hellbom unio itin. 1867. (Mudd

man. p. 282).

20. P. typostoma Norm. spec, loca nat. 369.

2) Gonidia hymenialia adsunt: (sporae incolores).

21. P. ventom Mass. Venet. 143. sin. (in mea collect., ni

fallor.).

22. F. rugidosa Mass. Anzi Venet. 140- Hepp 951. Arn.

250. (gonidia hyni. oblonga).

(SchlusB folgt.)

I
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Cielehrte Creselliscliaften

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.
October — December 1869,

Herr Professor linger ubermittelte eine Abhandlung iiber

„das Anthracitlager in Karnthen", in welcher 19, meistens Farn-
arten, beschrieben werden, welche mit jenen der Steinkohlen voll-

kommen (ibereinstimmen, und von welchen 8 auch in den An-
thracitlagern der Steiermark, der Sciiweiz und der franzosischen

Alpen vorkomnien. Zwei bisher noch nicht besehriebene Farn-
stamme gaben dem Verf. Gelegenheit, sich gegen die bis jetzt

bekannte Ansicht auszusprechen, dass die Stigmarien die Wur-
zeln der Sigillarien seien ; von den letztereu beansprucht Prof.

Unger jeue Arten , welche keine gefurchten Stamme besitzen,

fiir Fame und beweist diess durch Vergleichungen.

Von Herrn Harz wurde eine Abhandlung vorgelegt iiber die

Entstehung des fettcn Oeles in den Oliven/^ In derselben zeigt

der Verf., dass 1) die Aufange dieses Secretes noch nicht die den

fetten Oelen iiberhfiupt zukommenden Eigenschaften besitzeu,

dass 2) dieselben bis fast zur volligen Entvvickelung von einer

durch Reagcntieu sichtbar zu machenden Haut umgeben sind,

also wirklich Secretionszellchen sind, dass 3) diese nicht einfacho

Bliischen sind, sonderu eine grossere Anzahl sich nach und nach

entwickelnder, sich schliesslieh in fettes Oel uniwandelnder Se-

cretionszellchen (Tochterzellchen) in sich enthalten und dass end-

lich die Membran der Secretionsmutterzelle selbst zu Oel wird.

Diese Membran wurde sichtbar gemacht erst durch Behandlung

mit Miller'schem Salze, dann mit Anilinlosung und zuletzt mit

Chlorzinkjod; diese drei Ileagentien gemeinschaftlich angewandt,

farben die Membran der fetten Oelzellen schon dunkelblau.

K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

November und December 1869,
r

Hr. Glowacki beschrieb einen neuen Bastard von Anemone

nemorosa L. und A. trifolia L., den er A, Pittonii benanute.

Hr. Dr. Krafft sprach uber die Missbildungen der Mais-

bliithe; er erlauterte die teratologischen Bildungen so in der'

mannlichen als in der weiblichen inflorescenz, die Entvvickelung

von UebergJingen der mannlichen Bluthen zuZwitter- und schliess-
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lich zu weiblichen Bliithen, in der mannlichen Inflorescenz der

Rispen der Maispflanzen durch allmalige Verkiiramerueg der

Staubblatter unter gleichzeitiger Forderung der Fruchtblatter, io

der weiblichen Inflorescenz die Umwandlung der weiblichen Blii-

then zu Zwitter- and schliessliali zu mannlichen Bluthen durch

successive Verkiimmerung der 'Fruchtblatter unter gleichzeitiger

Forderung der Staubblatter u. s. w. und bemerkt schliesslich

1) dass die Bliithen der Maispflanze ihrerAnlage nach nicht ein-

geschlechtlich, sondern hermaphrodit sind; 2) dass bei ihrer nor-

malen Entwickelnug jedoch in der gipfelstandigen Inflorescenz

durch Abort der Fruchtblatter mannliche und an dem axillaren

Bliithenstande durch Abort der Staubblatter weibliche Bliithen

entstehen und 3) dass bei der norraalen Entwickelung der ver-

schiedensten Uebergange der eingeschlechtlichen zu der zwei-

geschlechtlichen Bliithen, der mannlichen zu den weiblichen Blii-

then und umgekehrt beobachtet werden.

Hr. Dr. Reichardt beschrieb einen neuen Pilz aus Ost-

indien, welcher zur Gattung Folystichus gehorig, P. Eansonnetii

benanut wird und besprach dann einen von Hrn. K. Stoitzner
eingesendeten „Nachtrag znr Flora Slavoniens", in welcher 177

fUr die dortige Flora neue Arten von Algen, Flechten und Pilzen

aufgezahlt werden.

Hr. V. Frauenfeld legte den 1. Band der Annalen derUni-

versitiit von Genua vor, welcher die „Bryologia italiana" von Prof.

Notaris enthalt, und dann die „Nacbtrage zur Flora von Nemes-
Podhragy" von J. Holuby.

Schlesische Gesellschaft fiir vateriandische Cultur.

Sitzung vom 21. Oktober 1869.

Herr Generallieutenaat v. Jacobi, hielt einen Vortrag iiber

den Bliithenbau der Agaveen. Das von ihm in der ,,Ham-
burger Gartenzeitung'' und in den Schriften der Schles. Gesell-

schaft niedergelegte neue System der Agaveen war hauptsachlich

von den Verhaltnissen der Befetachelung, der Blattbildung und

des ganzen Habitus ausgegangen ; zahlreiche Bliithenanalysen' haben

ihn nunmehr in den Stand gesetzt, den ersten Versuch einer auf

den Bliithenbau gegrundeten Kintheihing der Agaveen zu machen,

und gereicht es ihm zur Genugthuung, dass ein grosser Theii
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der Arten, welche in Folge ihrer Vegetationsmerkmale von ihm
als zusammengehorig bezeichnet waren, auch in ihren BKithen

sich als nahe verwandtherausgestellt haben. Derselbe unterscheidet

die eigentlichen Agaveen (die Gattung Agave) iiiit cylindri-

schem Griflfel und die Pterostylae (gefliigelt griffligeu), niit an

der Basis verdicktem, dreifliigligem Gri£fel, zu denen die Gat-

tung Fourcroya und Beschomeria gehoren. — Die Bliithendecke der

Agaveen wird nacli der Gestait als prasentirtellerformig ausge-

breitet, glockenformig, trichterformig oder rohrenformig (verlangert

eiformig) unterscbieden; die letzteren in epigpme, perigynae und
semisuperae eingetheilt. Auch der Bliithenstand, die Lange und
die Stellung der Staubfaden geben wichtige Merkmale fur die

weitere Eintheilung der Agaveen.

Herr Geheimrath Goppert zeigte vor: 1) ein Bluthen-
kopfchen von IMlis perennis, aus dessen BlUthenboden durch

Proliferation .6 kleiiiere gestielte Bliithenkopfchen herausgewachsen

waren; 2) eine proliferirende Rose, aus deren Bluthenboden

ein beblatterter Laubzweig hervorgesprosst war; 3) eine K ar-

te ff el, welche durch das foramen ohturatum des Beckeus von

einem Hasen dergestalt hindurcbgewachsen war, dass sie durch

die schmale Oefifnung des Knoqj^ns in der Mitte eingeschniirt ist.

Ferner berichtet derselbe iiber niehrere neue und seltene

Acquisitionen des Breslauer botanischen Gartens, darunter die

interessanten Fame; Gleichenia dicarpa Moore^ Leptopteris sii-

perba Colenso aus dem subtropischen Australien, Trichomanes

radicans^ Doryopteris nobilis, Lomaria cycadifolia^ Alsophila an-

straits^ ein Baumfarn von 8 Fuss Hohe und 12 Fuss langen Wedeln,

Cihotium princcps und regale^ Stangeria paradoxa Moore vom Cap

Natal, wohl das grosste der wenigen Exemplare in den europai-

schen Garten; ferner schone Exemplare von Theophrasta imperi-

alis, Cycas circinalis mit weiblichen Bluthen, Maerozamia australis,

Anthurium Appunianunk; eine ganze Colonie von Chinarinden-

baumen {Cinchona officinalis^ micrantha^ succinibra^ die auch als

Blattpflanzen zu empfehlen sind, wie ein Prachtexemplar der

Cinchona succimhra^ Mutterpflanze der rothen Chinarinde (erzogen

von dem Cultivateur Herrn Neumann); endlich als grosste Sel-

tenheit ein grosses treibendes Exemplar Ferula Assa foetida

(Scorodosma Bunge)^ das man dem verdienten Reisenden Herrn

Prof. Haussknecht in Weimar verdankt.

Der Secretar Prof. Cohn demonstrirt eine von Moller

in Wedel (Holstein) verfertigte Diatomeen-Typenplatte, ein
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mikroskopisches Praparat in den xiblichen DimensioneDj welches

nicht weniger als 376, in einem gedruckten Katalog specificirte,

systematisch in 24 Reihen regelmassig geordnete Diatomeenarten,

einzelne in verschiedenen Ansichten enthalt.

Derselbe verliest eine von Dr. Bleisch eingesendete Abhand-

lung fiber ein neues Schlesisches Diatomeenlager.

Dieses Lager wurde in den letzten Wochen bei dem Dorfe Pentsch,

V4 Meile N. W. v^ u Strehlen, bei Gelegenheit von Bohrvevsuchen

auf Braunkohle entdeckt Ungefahr 10 Fuss unter der oberen

sch"warzlichen, fast moorigen Bodendecke fand sich eine ^nuffallend

leichte, leicht zerreibliche graue Erdart, deren Machtigkeit auf

25 Fuss geschat:?t wird, und in welcher Dr. Bleisch sofort eine

Diatonieenerde erkannte. In der Erde finden sich eine Menge

Blattnbdriicke, Blatter, Sainen, seibst Insectenreste, sowie feste

cylindrische Kalktuffrohen, um Pflanzenwurzeln gebildet. Die Dia-

tomeenpanzer sind in kohlensaurem Kalk eingebettet, anch ist

mehr Oder "weniger Thonerde beigemischt. Durch Schlaninien

lasst sich eine ganz reine Diatomeenmnsse^gewinnen, in welcher

34 Species unterschieden warden, der Hauptzahl nach Cyclotella

Kutzingii und .opercidata, Pwmdaria oUonga^ Cymhella Ehren-

hergii^ cuspidata^ Cymatopleura S^a^ Surirella splendida^ Campy-

lodisms pundatus Sleisch und costatus^ Pleurosiauriifn acutttm

Bleisch, so wie mehrere Aiten von Pinmdaria^ Navicida^ Amphora^

Stauroneis^ Gomphonema, Synedra, Cocconema, Pleurosigma, Epi-

themia und Cocconeis; auch glatte und warzige Schwammnadeln

kamen massenhaft vor. Sammtliche Arten finden sich noch lebend

in den stark kalkhaltigen Brunnen und Lachen in der Nahe der

Mergelgruben bei Peterwitz und Campen bei Streklen.

Hiezu beuierkt Herr Geheimrath Goeppert, dass die unter-

suchten Blattreste aus den Erdproben diluvial zu sein scheinen,

und dass daruuter auch der Flugel eines Wasserkafers (Hy-

drohius diluviamis Assm,) erkannt vvorden sei.

Der Secretar fiigt hinzn, dass in diesem Diatomeenmergel
auch zahlreiche Pollenkorner von Pimts und Lnubbaumen, sowie

Reste von Infusorien vorkommen, und berichtet Uber eine in der

Hamburger Ausstellung mit einer Bronce-Medaille pramiirte „In-

fusorienerde aus den Gruben von G. W. Reye und Sohne" ; der

Centner dieser Infusoriencvde, die als ganz weiss, mittel; gewubn-
lich, und als griiner Infusorienguano unterschieden werden, kostct

7—9 Thlr.; sie findet Auwenuung zu nicht weniger als 23. im
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Preis-Courant aufgeflihrten teclftiischen Zwecken. Die Lage der
Infusoriengruben ist zwar nicht angegeben, doch konnte mit deni

Mikroskop festgestellt werden, dass die ganz weisse aus dem
beruhmten Diatomeenlager zu Ebstorf, die graue aus dem Diato-

meenlager von Osterode in der Luneburger Heide stammt.

F. Cohn, z. Z. Secretar der Section.

Sitzung vom 4. November.

Bei einer friiheren Discusion iiber das Vorkommen der
Eichenraistel in Schlesien hatte der Secretar in Erinuerung

gebracht, dass in der Sitzung vom 4. Juli 1833 Schauer mit

Eezugnahme auf Nees von Esenbeck dieses Vorkommen beliauptet,

dass Dr. Alexander sie als haufig bei Krakovvahne bei Oels

afigegeben. Hingegen erklart heute der gegenwartige Besitzer

von Krakowahne, dass in seinem ca. 10,000 Eichen aller Alters-

klassen umfassendeu Forst, wie iiberhaupt bei Krakowahne die

Mistel auf Eichen nicht wachst.

Herr Prof. Dr. J. Milde: Er babe ixher Asplenmm^ Dipla-

0mm und AtJiyrium von 3.00 verschiedenen Arten etwa 200 un-

tersucht. Nimmt man die Beschaffenheit der Spreuschuppen und

der Gefassbiindel im Blattstiel zur Begrundung der Genera hinzu,

so lassen sich wenigstens Aspleninm auf der einen Seite und

AtJiyrium mit Dipla^iitm auf der anderen Seite scbarf von ein-

ander unterscheiden, namlich 'Asplenium mit gitterformigen Spreu-

schuppen und centraleii (1—2) ovalen Gefassbiindeln, Athyrium

und Biplamum mit nicht verdickten Spreuschuppenzellen und 2

peripherischen, lineal-langlichen Gefassbiindeln, die am Grunde

der Spreite in ein sehr grosses hufeisenftirmiges Biindel zusam-

menfliessen.

Ein drittes Genus, Micropodium^ weicbt von alien Aspleniaceen

durch einen am Grunde sich abgliedernden Blattstiel ab. Hemi-

dictyum vereinigt in sich die Merkmale von Asplenium und Athy-

rium^ weicht aber von beiden dadurch ab, dass sich am Rande

derSegmente mehrere Reihen verlangerter 6seitiger Anastomosen-

Maschen finden; mit diesem Genus fallen Oxygonium und Allan-

iodia zusammen
Das centrale Gefassbiindel bei Asplenium ist entweder dreh-

rund Oder stumpf, 3—4kantig. Der Holzkorper bestehl entweder

aus 2 getrennten ovalen oder einer 3—4schenklichen Masse. Ent-

halt der Blattstiel zwei getrennte Gefassbiindel, so haben diese

eine halbmondformige Gestalt nod eine divergirende Stellung und
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bleiben nur in seltenen Fallen bis zum Grunde der Blattspreite

nnverbunden, meist verbinden sie sich miteinander und zwar ent-

weder genau in der Mitte ihrer grossten Convexitat und es ent-

steht dann ein centrales vierschenkliches Gefassbtindel mit gleich-

langen, bisweilen sehr langen Schenkeln, Im anderen Falle flies-

sen die halbmondformigen Gefassbtindel unterhalb ihrer grossten
Convexitat zusammen und die zwei langeren Schenkel beugen
sich oft noch horizontal. Nur bei Asplenium auritum und prae-
morstim hat das centrale Gefassbtindel einige Aehnlichkeit mit

dem von Athyrium^ ist aber durch Grosse und Stellung leicht zu
uuterscheiden.

Die Zellen der Spreuschuppen zeigen bei Asplenium nicht

selten eigenthumliche Vorspriinge, Rauhigkeiten, namentlich bei

der Gruppe Darea^ aber auch bei anderen Arten. In der Mitte

der Spreuschuppe kommt es bisweilen zur Bildung eines Schein-
nerven. Der Rand der Spreuschuppen ist gewohnlich mit Drlisen-

tnigenden Zahnen besetzt.

Bei Athyriiim und Dipla^inm finden sich unabanderlich am
Blattstielgrande zwei iineal-langliche Gefassbiindel, die sich all-

maiig am Riicken des Blattstiels durch eiuen Querriegel zu einem
eiuzigen, sehr grossen peripberischen, bufeisenf(5migen verbinden.

Bei Dipt, asperum sind die freien SchenkeKiiberdies einwarts

geschlagen und bei Dipl. amhiguum hat das ganze Gefassbtindel

eine flinfkantige Form. Die Spreuschuppen der Athyrien sind

am Rande meist einfach gezahnt, die der Diplazim oft mit kurzen,
am Ende zweispaltigen Zahnen bekleidet, ja einige am Rande
durch verholzte Zellen gesaumt;-immer aber sind die Zellen der
Ilauptmasse nach unverdickt, wenn auch die hohen Zellscheide-

wiinde zu Tauschungen bei einer nicht genauen Beobachtung
Veranlassung geben konnen.

Sehr oft sind die Gefassbtindel der Aspleniaceen mit getrennten
Gruppen oder mit einer vollkommen geschlossenen Gruppe stark

verholzter, dunkelbrauner Zellen mantelartig umgeben, welche
durch ihre parenchymatose Form den Spreuschuppenzellen von
Aspleniitm am nachsten stehen.

Am Schlusse legte der Vortragende noch Exemplare des von
ihm fiir Schlesien entdeckten Aspidmm remotum A. Br. von Gor-
bersdorf und Langwaltersdorf vor, und demonstrirte zugleich die

Uebergangsformen zu A. Filix mas. von welchem A. remotum
nur eine seltene hoch entwickelte Form ist.

Hierauf theilte derselbe neue Beitrage zur Moosflora
Schlesiens mit, welche in seiner ersten Zusammenstellung von
1856 circa 346, in der von 1861 389 und in der in diesem Jahre
herauBgegebenen Bryologia Silesia 457 Arten umfasst.

Redacteur: Br. Herrich-Schaffer. Bmek der F. N e ub a u e r'scben Buch-

drackerei (Chr. Krug's Wittwe) in R^ensbiu^.
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InliAlt* F. Arnold: Lichenologische Fragmente.— Gelehrte AnataUeu

and Verelne: Schlesische Gesellscbaft fiir vaterlandische Culture — Literatur.

— Botanische Notizen. — Anzeigen. — Verzeichniss der fiir die Sammlungen
der konigl. botan. Gresellschaft eingegangenen Beitrage.

V

Lichenologische Fragmente
von F. Arnold.

\

\

i

L

(ScHusa.)

23. P. amphiboloid£s Nyl. pyrenoc. 33. (forsan :aarugulosa\

^,gonidia hym. oblonga'* dicit Nyl).

^ 24. P. hymenogonia Mudd man. ^82.

\ 25. P. siiccedens Rehm. Avn. 426.

B. Apoth. pro more minora, immersa, thallo sat tenui.

1) Gonidia bymenialia desunt.

a) Sporae incolones.

26. P. alpina Metzler in Lichen. Ausit.- is Tirol. L Euf-

stein p. 710.

27. P. albida Arn. 28.

28. P. orbicularis (non Mass.) Blomberg legit in monte

Kinnekullc forsan hie enumeranda.

29. P. circularis Th. Fr. et Blomb. Flora 1866 p. 317.

30. P. ohsoleta Arn. 370.

31. P. amota Arn,

b) Sporae fuscae.

32. P. abscondita Arn. 239.

Flon 1870. a
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33. P. niivHan^ Stenh. Korb. par. 340. (eine ausgezeichnete

Art; habituell, in exemplo meo, der P. caesia sehr ahnlich,

jedoch durch die breiten, nicht selten fast runden, oft etwas

nierenformigen, tiefbraunen, grosszelligen Sporen leicht un-

terscheidbar. Sporen 27—30 m. m. lang, 18—22 m, m. br.,

8 in aseo.

NB. Ob P. ohsoleta und abscondita nicht dennoch gelbgrtine Hy-
menialgonidien besitzen, lasse ich zur Zeit dahingestellt; in

mehreren neuerdings untersuchten Apotliecien faud ich sie

nicht.

2) Gonidia hymen ialia adsunt.

a) Gonidia snbrotunda,

a) Sporae incolores, solum aetate luteolae.

34. P. caesia Arn. 16 a, b. Hepp 940. Rabhst. 647-

Korb. 296.

var. saprophila Arn. 85.

35. P. immersa Erb. critt. it, 697.

/3. Sporae fuscae.

36. P. rM2)i/Va^a Mass. Arn. 199.

37. P. terebrata Mudd man. 281.

b) Gonidia attenuata, bacilliformia.

38. P. bacilligera Arn, 427.

5. 'Porphyriospora Mass. ric. 154. p, p. Diese Gruppe zeichnet

sich durch die in die Lange gezogenen Sporen aus.

a) Sporae aetate luteolae,

39. P. immersa Mass. Anzi Venet. 142; ich beobachtete

2—3 Sporen in den Schlauchen; Hymenialgonidien sah ich

nicht.

40. P. nigella Kplhbr. Flora 1857 p. 375 excl. caet. synon.

Die Schlauche sind zweisporig, die gelblichen, an beiden

Enden verschmalerten Sporen sind 45—48—56 m. m. lang,

18—23 m. m, br.; Hymenialgonidien konnte ich an einem

untersuchten Apotheciura nicht finden.

b) Sporae aetate rubescentes.

51. P. orbicularis Mass. exs. 177. 178. sched. crit.; hier

bezeichnet Mass. die Schlauche 2—4-sporig; das einzige

Apothecium in meiner Sammlung erlaubt keine Prtifung.

42. P. guestphalica Lahm, Arn. 268. ; ich fand inden Schlau-

chen bald 1, bald 2 Sporen; gelbgriine, rundliche Hymenial-

gonidien sind zahlreich vorhanden.
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6. Sporodictyon Mass. Flora 1852. ric. 181.

43. Sporod, Sckaererianum Mass. ;§). t;errwcosoareot;;^m

(Schar.) exs. Schar. 538. Schweiz. Cryp. 476. Korb. 321.

var. theleodes (Smft.) Th. Fr. arct- 264. Spitsb. p. 48.

44. 8p, verriicosoareolattim Anzi 236. (vgl. Garov. tent,

p. 171.

(45. Sp. cntentum et Henschelianum K6rb. par. 332).

NB. Zweifelhaft ist die systematische Stellung der P. corrosa

Korb. 297. Arn. 201. (vgl. Garov. Thel. Limb. p. 10). Flora

1867 p. 119. Synonym diirfte Microglaena Nericiemis Hell-

bom sein.

II. Dermatocarpon.

In eine selbstandige Abtheilung lassen sich die Polyblastiae

mit der Dermatocarpon-Spore vereinigen. Soweit ich sie kenne,

besitzen sie sgmmtlich gelbgriine Hymenialgonidien.

1) thallo tenuiore.

46. P. rufa Garov. Anzi 235.

var. minor Erb. cr. it. 696.

var. orbicularis Anzi 410.

2) Thallo crasso, diffractoareolato, obscuro.

a) Asci bispori.

Hieher geh(5ren die Sphaeromphale- und Stigmatomma-ktitxi^

welche ich in Lichen; Ausfl. in Tirol III. p, 956 aufgezahlt

habe.

47. Sph. fissa.

48. Sph. umhrina*

49. 8p]u Hassd,

50. Sph, elegans.

51. Stigm. catalepium cum var. plar.

var. lithinum Leight. exs, 98.

var. protub, Arn. 125.

52. Verr. turgidella Nyl. scand, suppl. 188.

b) Asci octospori.

53. Verr, subutnbrina Nyl. Scand. 269.

54. E. isidioidea Leight. Britt. Angioc. 20. tab. 6. f, 4,

Mndd man. p. 270.

3) Thallo subfoliaceo.

a) Asci bispori.
a
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65. Derm, Schaereri Th. Ft. 22; Arn. 99 «= Rabh. 609;

Korb. 352. Zw. 210 (403). Hepp 100. Anzi 218 A. — Stenb.

SO b. (Flora 1866 p. 283).

var. pallidum (Nyl] M. N, 541 p. p. Nyl. pyrenoc.

p. 20.

var, incrustans Nyl. pyrenoc. 20. soredicUum Borr.

Leight.

var. glomeruUfemm Mass. Anzi Venef, 118.

var. psorodetim Nyl. Scand. suppl. 188,

56. D. gelatinosum Mailer Flora 1868 p. 51.

57. JD. pusiUum (Hed.) Anzi 218 B. Arn. 169.

var. adscendens Anzi 219.

III. Species terricolae vel muscicolae.

1) Microglaena.

58. 3L sphincfrinoides (Nyl.) Th. Fr. arct. 261. exs, 24.

59. M. leucothelia (Nyl.) Flora 1864 p. 356. Anzi exs. 522.

60. M. sphinctrinoidella Nyl. Flora 1864 p. 355. Norm.

spec. loc. nat. 366.

f. arenicola Norm. 1. c.

6L Jf. reducia Th. Fr. Bot. Not.

2) Weitenwebera,

62. W. muscorum Th. Fr. 23. Arn, 202. (Ferr. muscicola

Ach. Nyl. pyrenoc. 40.

3) Tkelqpsis 63. melathelia Nyl. Flora 1864 p. 358, 1868 p. 348.

4) Polyblastia,

a) Sporae maximae.

oi) incolores vel luteolae.

64. P. helvetica Th. Fr. Flora 1866 p. 155. F. gdatinosa

Nyl. pyrenoc. 21.

65. P. terrestris Th. Fr. arct. 265. Norm. spec, loca 368.

^) fuscae.

66. P. tristicula Nyl. Flora 1865 p. 356.

b) Sporae mediae magnitudinis (20—-50 m. m.)

a) incolores vel luteolae.

67. P. Sendtneri Kplhb. Hepp 447. Arn. 130, Anzi 220.

f, ftmbriaia Norm, spec, loca 369.

68. P. gelatinosa (Ach.?) Th. Fr. arct. 262. Flora 1866

p. 155.

a) F. nigrata Nyl. pyrenoc. 34.

b) Sph. nigrata Mudd man. 282.
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c) var. psammea Nyl. Flora 1863 p, 237.

d) var. caliginosa Norm. spec, loca 369.

69. P. hnjopMla Lonnr. Th. Fr. arct. 265. Spitsb. 49.

70. P. fugaic Rehm Flora 1868 p. 523.

71. P. Tarvesedis f, terrestris Garov. tent. 172.

72. P. lactea geopkila Flora 1868 p. 249.

IS) fuscae vel nigricantes.

73. P. epigaea Massal, Kplhb. licb. Bay. 245. Th. Fr.

Spitsb. 48.

74. P. nigritella Ifyl Flora 1865 p. 357.

75. P. gothica Th. Fr. Flora 1866 p. 155. Spitsb- 48.

IV. Specres cortieolae.

1) Thelenella 76. modesta Nyl. pyrenoc. 63. M. Wallroth. Korb.
par, 320. Garov. tent. 161. Korb. 209. Arn. 148.

r

var, septentrionalis Th. Fr. Flora 1867 p. 185.

77. Th. sericea Mass. 262.

2) Microglaena 78. pertusariella Nyl. Flora 1864 p. 356. Norm.
spec, loca 366.

3) Polyil. 79. fallaciosa Stizb. Arn. 269.

80. P. lactea Mass. 143. Rabh. 201.

81. P. NdgcUi Hepp 469. Nyl. pyren. 40.

82. P. Carrollii Mudd man. 283.

83. P. hibernica Nyl. Flora 1868 p. 163 (sporae fascae ma-

ximae).

Nicht wenige der hier verzeichneten Flechten, insbesondere

die Nylander'schen Nova, sind mir ganzlieh unbekannt, wesshalb

denn auch so maache der obigen Arten nicht am richtigenPlatze

stehen wird. Pol, cupularis Rabh. 763 scheint eine Lithoicea;

main Exemplar ist unbestimmbar. — Verr. tnaculiformis Anzi
r

367 hat einzellige Sporen: vgl. dagegen Garov. tent. p. 164.

45. CoUema multifidum \^t, jacohaefolium Schk. nicht hSufig.

46. Collema polycarpon Schar. Korb. par. 417. ziemlich sparsam.

47* Lethagriim Laureri (Fw.) Kplhbr. Korb. par. 421. hie und

da: Sporen fingerformig, stumpf, jung 2-zellig, spater 4-zel-

lig, 25 m. m. lang, 7 m. m. breit. Dieser niedrig gelegene

Standort lasst vermuthen, dass die Flechte auch noch aus-

serhalb der Alpen aufzufinden sein wird.

48. Leptogium placodiellum Nyl Flora 1865 p, 210. L. diffractum

Kplhb. Kerb. par. 424. Arn. 156. steril und selte».

r
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49. Wilmsia radiosa (Anzi) Korb. par. 406. steril hie und da.

50. Thdochroa Montinii Mass. Korb. par. 326, nur in wenigen

Exemplaren gefunden , mit Httlfe der Loupe an den kleinen

Thalluskornchen und den braunen (nicht schwarzen) Apoth.

erkennbar. Sporen 12—15 m. m. lang, 6—8 m. m. 'breit,

eiformig, Paraphysen zart.

51. Psorothichia. Von dieser Gattung fand ich SFormen, welche

ich zur Zeit nicht geniigend zu bestimmen vermag.

a) Thallo nuUo ; apoth. satparvis, fuscoatris, epith. fuscesceute,

hym. hyp. incolore, iodis opecaeruleo; paraph, tenuibus, con-

glutinatis; sporis 8 in ascis, nniloc, incolor., ovalibus, 15-18

m. m. Ig., 8— 10 m. m. lat. Das vorliegende Exemplar gleicht

einer kleinfriichtigen Biatora picila oder Lee. goniophila und

zeichnet sich vor den andereren Psoroth, durch den fehlen-

den Thallus aus.

b) Psoroth. murorum Mass. — sat accedens ad Am. exs. 157

und wohl die namliche Flechte, welche ich in hkh. Ausfl. in

Tirol 11. Seefeld p 950 erwUhnte.

c) Psor, Schdreri (Mass.) var. ... an Steinen, welche auf dem
begrasten Boden liegen. Sporen 18—24 m. m. lang, 7—10
m. m. breit, einzellig,— Die Grossenverhaltnisse der Sporen

sind bei dieser Gattung von untergeordneter Bedeutung; ein

weit grosseres Gewicht ist auf die Beschaffenheit der Thal-

lusgonidien zu legen, da nicht bloss die gewohnlichen, ein-

fachen, gelbgruneu Gonidien, sonderu auch gelbe Gloeocapsae

und runde dnnkelviolette „Algen" im Thallus einzelner

Psoroth.-Species vorkommen.
Eichstatt im Dezember 1869. Arnold.

Erklarrmg der Rguren.

Fig. 1. Biatora picila Mass. Vier Sporen aus Am. exs. 73 a.

15—16 m. m. lang, 3 (—4) m. m. breit.

Fig. 2. Biat anomalim Nyl. Vier Sporen der von Millardet bei

Dole gesammeltea Flechte; 15—16 m. m. lang, 3 m. m. br.

Fig. 3. Biat picila Mass. Fiinf Sporen der Flechte desFranken-

Jura 484!, nach welcher Massalongo seine picila aufstellte;

12—17 m. m. lang, 3 (—4) m. m. br.

Fig. 4. BiaL ochrarea Hepp. Vier Sporen der Flechte 618 b.

aus dem Frankenjara (Flora 1862 p. 463) — 9—12 m.m. Ig.,

5—6 m. m. breit.
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Fig. 5. Biat ochraeea Hepp f. picila (Flora 1862 p. 463 u. 385)
— 9—12 m. m. lang, 5—6 m. m. breit.

Fig. 6. B. ochraeea f. viridula — Drei Sporen aus Arn. exs. 45-

— 9—10 m. m. lang, 5—6 m. m. breit.

Fg. 7. BiaL subdiffrada m. Drei Sporen aus dem Original-

Exemplare \om Hochg-ern (Flora 1869 p. 258).

Fig, 8. JB, suhdiffr. f. alpestris m. Funf Sporen aus Arn. exs.

412: 10—12 m. lang; 4 m. m. breit.

Fig, 9. Biat subdiffracta f. 2^^<^^^<^ Lichen. Ausfl. in Tirol. IV.

Schlern p. 643. — fiinf Sporen der Schlernflechte, 12—15
m. m. lang, 4 (—5) m. m. br.

Fig. 10. Biatora subdiffracta in Lojka Bericht Uber eine lichen.

Reise in Ungarn p. 495. — Vier Sporen der ungarischen

Flechte; 12—16 in. m. lang, 6—7 m. m, breit.

Fig. 11. Biatora Ahlesii Hepp. Vier Sporen der Heidelberger

Flechte: 15—18 m. m. lang, 7—9 m. m. breit.

Fig. 12. 13. PolyUastia amota ni. var Vier Sporen der

Partenkirchner Flechte: 42—45—52 m. m. lang, 18—22m. m-
br., farblos.

Fig. 14. PolybL discrepans Lahm f. dilatata m. Acht Sporen der

Flechte von Partenkirchen: 15—18—23 m. m. lang, 9—12
m. m. breit, jung farblos, alt braun bis schwarzbraun.

Fig. 15. Polybh discrepans Lahm, Vier Sporen aus dem West-

phalischen, von Lahm gesammelten Originale: 12—17 m. m.

lang, 7—10 m. m. breit, dunkelbraun.

Fig. 16. Verrucaria Dufourei DC, Sechs Sporen der Flechte

Moug. Nest. 953: 16—21 m. m. lang, 7—9 m. m. breit.

Fig. 17. Verruc, disjunda m, Acht Sporen der Partenkirchener

Flechte Arn. exs. 284 b.: 12—16 m. m. lang, 7—10 m. m.

breit.

Fig. 18. PolybL bacilligera m. Hymenialgonidien der Parten-

kirchner Flechte Arn. exs. 427.

Fig. 19. Polybl bacilligera. Sieben Sporen der Partenkirchner

Flechte Arn. 427 : farblos, 30—40 m. ra. lang, 14—18 m. m.

breit.

Fig. 20. Polybl. singularis (Kplhbr.). Sechs Sporen der Flechte

Arn. exs. 393: farblos, 14—16 m. m. lang, 8—10 m. m. br.

Fig. 21. Polybl singularis. Zwei Sporen der Flechte aufDolomit

des Schlern in Stidtirol.

Fig. 22. Polybl. Tarvesedis Anzi 237. Vier Sporen dieser Flechte :

farblos zu 8 im Schlauche, 36—50 m.m. Ig., 16—19 m.m.br.



'
y 1

24

CSelehrte Anstaltcn und Tereinc.

Schlesische Gesellschaft ftir vaterlandische Cultur.

Sitzung vom 18. November 1869.

1) Stabsarzt Dr. Schroter: iiber Synchytr^ien, Die

Synchytrien gehoven zu den einfachsten Schmavotzern auf leben-

den Pflanzen. Sie entstehen aus Schwarrasporen, die sicli in die

Zellen der Nahrpflanzen einbohren, bilden kein Mycel, sondern

wachsen durch gleichniassige Ansehwellung. Die einzige Zelle

aus der sie bestehen, ist zugleich vegetatives und Fructifications-

Organ. Sie bilden Dauersporen und Schwarmsporen. Erst ere

entstehen dadurch,. dass sich die erwachsene Synchytriumkugel

mit zwei Hauten umgiebt, einer inneren diinnen farblosen, und

einer dicken braunen ausseren Membran. Zur Bildung der Schwarm-

sporen zerfallt der Parasit in eine grosse Zahl von Tochterzellen^

in welchen sich die Schwarmsporen entwickeln. Diese sind ku-

gelartige Koiperchen, mit einer langen Cilie versehen, durch

seiche sie sich in httpfender Bewegung fortschnellen.

Es waren bisher 6 Synchytrien bekannt, welche sammtlich

in Schlesien aufgefunden worden sind. Das haufigste ist Synchy-

trium Anemones Wor.. es kommt auf Anemone nemorosa L,, aber

auch auf Anem. raminvuloides L. vor, und bildet hier kleine Ho-

ckerchen, die durch den veianderten Zellsaft der Nabrptianze

dunkelviolett gefarbt erscheinen.

Synch, Merciirialis Fuck, ist ebenfalls nicht selten, es bildet

auf Mercurialis perennis L. becherformige Warzehen, bei reicb-

licherer Einwanderung weissliche, spater braun werdende Krusten.

Synch, Taraxaci De By et Wor. lebt auf Taraxacum officinale

Wigg* und bildet an Blattem und Schaft kleine Warzehen, die

durch ihre lebhaft orangenrothe Farbe der kr^nken Pflanze ein

Behr charakteristisches Ansehen geben. Es ist in Schlesien nicht

hanfig.

Synch Sitccisae De By et Wor. bildet auf Sucrisa pratensis

Mnch grosse cylindrische Warzehen, die schon goldgelbe Farbe

besitzen, so lange der Parasit noch unreif ist, sprier braun werden.

Es scheint im Ganzen sehr selten zu sein, denn De Bary hat

es nur einmal bei Berlin gefunden, spater war es immer vergeblich

gesucht worden. In der Nahe von Breslau kommt es auf einer

feuehten Wiese bei ArnoldsmUhle ziemlich leichlich vor.



> i
.' . -y . ^

25

Syneh* SteUariae Fuch. erscheint ebenftlls als goldgelbe, im
reifen Zustande als braune Auftreibung auf den Biattern und
Stengeln von Slellaria media Wahl

Das zuletzt bekannt gewordene Synchytrium ist von Professor

J. K uebn in Schlesien selbst twaX Myosotis strida entdeckt worden,

Vortragender hat es auf dieser Pflanze noch nicht gefunden, da-

gegen glaubt er ein Synchytriitm, welches auf Liihospermum af
veme rothgelbe, spatci' braune Krusten bildct, niit dem Kiihn'achen

Synch Myosotidis vereinigen zu miissen.

Ausser diesen 6 sehon fiuher bekannten Species finden sich

in der Nahe von Breslau noch 4 andere Syncbytriumarten, welche
bisber nicht bekannt gewesen oder Ubersehen worden sind.

Sebr haufig findet sich oin solches auf Gagea pratemis und
Gagea lulea, Auf den Blattern der genannten Pflanzen erscheint

sie in Geslalt von kleinen gelben Punkten, die mit blossem Auge
kaum wahrgenommen werden konnen. In alien Willdern nm
Breslau uuf Gagea lutea, auf Gagea pratensis im botanischen
Garten sehr haufig gefunden, so dass er wahrscheinlich auch an
andern Orten nicht seiten sein wird. Es soil als S. laetum «. sp.

aufgeftihrt werden.

Ein dem S. Anemones sehr ahnlicber Parasit; Synch, gloho-

sum p. sp. fand Vortragender an einigen T^'o^a-Arten {Viola per-

sicifolia Schh. und Viola canina L.) auf einer feucbten Wiese
hinter dem Scheitinger Parke. Er sitzt besondere reichlich an

den unteren Stengeltheilen, und bildet bier halbkugelige Warz-
chen, in welchen die in der Jugend weissen Kugeln des Parasiteu

liegen.

Auf Adoxa Moschatellina L. lebt ein ahnlicber Sebmarotzer
Synch, cmomalmn iu sp.^ der ebenfalls in der Jugend weiss ist,

aber duroh die sehr wechselnde, meist Ling eiliptische, aber auch

bobnen- und nierenformige Gestdt von dem vorigen verscbieden

ist. Es wurde von Herrn Dr. phil. Schneider zuerst bei Skarsine

eingesammelt, dann vom Vortragenden bei Canth und Sibyllenort

und von Herrn Gerhard bei Liegnitz gefunden.

Das lefzte Synchytrium endlich Synch, aureum «. sp, findet

sich auf Lysimachia Nummularia L., Cardamine pratensis und

Prunella vulgaris L. Es erscheint in der Jugend als goldgelbe

Kuge] und bildet aufder Nahrpflanze stecknadelkopfgrosse Warzchen.

Es wurde zuerst auf derselben Wiese bei Arnolduiiihle gefunden,

auf ^ekher Synch. Succisae vorkommt, und ist besonders auf der

Lysimachia ausserordentlich reichlich, Auf dieser kommt es auch
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anderwarts sehr haufig vor, z. B. auf den Wiesen an der Ohle,

hinter der Margarethenwiese und bei Carlowitz.

Die einfache Organisation dieser Schmarotzer erlelchtert die

Beobachtung ihrer Enlwickelung sehr; bisher war dieselbe aber

nur von Synch* Taraccari und Synch. Mercurialis durch de Bary

und Woronin bekannt gemacht worden. Vortragender hat die

Entwickelung siimmtlicher Synchytrien, so weit es moglich war,

der dazu gehorigen Zeicbnungenverfolgt. Unter Vorlegung

warden diese Verhaltnisse mitgetheilt, ihre ausfiihrliche Publika-

tion soil an einem anderen Orte folgen.

2). Prof. Dr. Cohn: liber Pilzepidenaien bei den
Insekten.

Wahrend bei den hoheren Thieren und' insbesondere bei

Menschen, Pilze bis jetzt nur als Erreger von Hautkrankheiten

mit Sicherheit erkannt, als Urschen innerer, insbesondere conta-

gioser Erkrankungen aber wohl verniuthet, jedocb nocb nicht

nachgewiesen sind, entwickeln sich im Blut der anderen Thiere,

insbesondere der Insekten, Pilze, welche bei denselben todtliche

Krankheiten, meist Epidemien, erzeugen. Schon seit dem 17.

Jabrhundert hat man in den Antillen, in China, Neuseeland, Mexico,

erst spater auch bei uns, aus dem Korper von Schmetterlingen,

insbesondere deren Raupen und Puppen, aus Wespen, Aineisen,

Cicaden, Kafern, Spinnen und anderen Insekten Pilze hervor-

waehsen sehen, V4 bis 6 Linien lang, meist schon gelb, walzlich,

an der Spitze. oft kolben- oder keulenformig verdickt oder ver-

zweigt; an diesen Spitzen sitzen die warzenahnlichen Friichte

des Pilzes, in deren Inneren sich haardiinne lange Sporen, meist

zu 8 in einem engen Schlauche eingeschlossen, entwickeln. Diese

Insecten bewohnenden Pilze warden von Leveill^ und Tulasne

als Tornibia^ von Fries als Cordiceps bezeichnet, und erregten

meist Aufsehen, weil man in ihnen die Verwandlung eines Insects

in eine Pflanze zu erblicken glaubte; daher der Name mouclie

vegetante vegetable fly fur die westindischen, Hiao thac ton schong^

Sommerraupe, WinterpHanze, ftir die chinesischen als heilkraftig

gepriesenen Arten.

Aeltere Zeugnisse hatten bereits das Hervorschiessen der

Pilze nicht bless aus todten sondern aus noch halb lebendigen

Insekten berichtet; Tulasne zeigte, dass die fadenformigeu Cor-

dycepssporen Mn zahlreiehe kurze Theilsporen zerfallen ; diese

keimen in verzwelgte Pilzfaden aus, welche auf wirtelstjindigen

Tragern (Basidien) lange Sporenketten treiben. Diese Pilzfaden



2T

dberziehen entweder die abgestorbenen Insectenkorper mit weissem,

scbi'mmerahnlichen Ueberzug, oder verflechten sich zu kenlenfor-

naigen oder verzweigten KOrpern, welche an die Gestalt der Cor-

dycepspilze erinnern; man hielt sic friiher fiir eine eigenthiim-

liche Piligattung, Isaria : Lebert hat mehrere interessante Formen

dieser Insectentodter beschrieben.

\ Dass die Gordycepspilze, und insbesondere ibre Vorlaufer,

die Isarien Epidemien bei Insekten veranlassen, ist seit 1866

durch Bail, Hartig und de Bary bei den Kiefereulen und Kiefer-

spinnern nachgewiesen, welche in den Forsten Norddeutscblands

oft verheerend auftreten. Nach einigen Angaben sterben 50—80
pCt. dieser Eaupen an der Isarienkrankheit.

Seit langerer Zeit wurden die Seidenraupen in Sudeuropa

von einer Krankheit befallen, in deren Folge die Seidenernte in

ganzen Provinzen zu Grunde ging; die abgestorbenen Raupen

verwandeltensich in. starre, harte Mumien und bedeckten sich

an der Oberflache mit weissem staubigem Schimmel, wahrend

das Innere mit trockenem weissen Pilzgewebe ausgestopft war.

Dieser Pilz ist seit 1835 unter dem Namen Botrytis Bassiana

bekannt; die Krankheit selbst, als Musrardine oder Calcino be-

zeichnet, ist seit langer als 10 Jahren in den Seidenculturen

Yollig verschwunden, dagegen in den letzlen Jahren als ausser-

ordentlich verbreitet unter den Kieferraupen durch Bail und de

Bary erkannt worden. De Bary hat auch in Bestattigung der

Vittadinischen Beobachtungen iiber die Entwickelungsgeschichte

des Muscardinepilzes gezeigt, dass seine Sporen auf der Ober-

haut der Raupen auskeimen, dass ihre Keimschlauche, die Haut

durchbohrend, in die Koiperhohie der Raupe eindringen und hier

zahlreiche cylindrische Fortpflanzungszellen (Cylinderconidien)

abschniiren; letztere verbreiten sich im Blut, keimen in diesem

nach einiger Zeit aus und bilden das Pilzmycelium, welches all-

mallig die der ganze Kdrperhohle ausfiillt und etwa 14 Tage nach

der Ansteckung die Raupe todtet, nach dem Tode aber die Haut

derselben durchbricht, um an der Aussenseite die Sporen hervor-

zubringen. De Bary halt die Botrytis Bassiana analog den

Isarien fur den Entwickelungszustand eines Keulenpilzes, vielleicht

der auf todten Maikafern beobachteten Melanospora parasitica.

In eine andere Abtheilung des Pilzreichs gehort dagegen die

Gattung Empusa m.-(Myophjton Lehent, Entomophihora Fresenius)^

welche das epidemiache Absterbeu der Stubenfliegen im Herbst

veranlasst, das schon Gothe's Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
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Empusa entwickelt sich auch in anderen Insekten, oamentlich

Dipteren; Bail fand, dass Empusa 1867 und 1868 eia epidemic

sches Absterben der den Kieferwaldern so gefahrlichen Forleule

veranlasste; ich selbat habe die in diesem Fruhjahre auf den

Feldern ausserordentlich verbreitete Zwergcieade (Jasstis sexnO'

tatus) einer epidemischen Empusakrankheit unterliegen sehen.

Den vielfach behaupteten Zasammenhang xon Ewpttsa m\t Mucor
oder Afclihja kann Vortragender nicht bestatigen.

Im September dieses Jahres richteten die Erdraupen (die

Raupen der Ackersaateule Agrotis segetum) in den Rapsfeldern

und der jungen Wintersaat Schlesiens ausserordentliehe Verheer-

ungen an; in die^en Raiipen beobachtete Vortragender eine neue

nizkrankbeit, welche dieselben in ihrem Winterlager in derErde

hinwegraflft. Die Raupen werden ausserst trage, bewegungslos,

ihre Farbe andert sich von graugelb in matt schwarz, wiihrend der

Kopf und andere hornige Theile glanzend schwarz werden, Nach
dem Tode wird die Raupe erst weich, endlich austrocknend und

einschrumpfend, schliesslith in eine schwarze, steinharte brUchige

Mumie verwandelt. Der ganze KSrper ist rait einer schwarzen
zunderartigen Pilzmasse ausgefullt, die unter dem Mikroskop fast

nuv aus sehr grossen kugelformigen Spcren besteht, wahrend die

Pilzfaden zeitig zu Grunde gehen. Vortragender hat den Pilz

als Tarichium sphaerospermum^ die Krankheit uls schwarze
Muse a r dine bezeichnet. Als erstes Stadium der Krankheit

zeigt sich eine Schwarzfarbung des Blutes mit Auftreten "von

Krystallen und zahlreicben kugelichen, frei umherschwimmenden
Pilzzellen in demselben. Diese Pilzzellen entstehen so, dass die

auf eine noch nicht erforschte Wcise inslnnereder erkrankenden

Raupen eingedrungenen Faden des Pilzes sich durch Quertheilung

in zahheiche Glieder oder Gonidien theilen, welche aBscbwellend,

sich von einander loc^en und durch das Blut in der ganzen Kor-

perhohle vcrtheilen (Oidiumzustand, analog dera Wassermycel
oder der Kugelhefe Mucor). Kurz vor dem Tode wachsen diese

Gonidien in schlauchartige, rechtwinkelig sich verzweigende, ira

Ganzen aber nur wenig verastelte, einzellige oder wenig geglie-

derte Pilze aus, an denen die schwarzen Sporen seitlich hervor-

sprosseu; diese sind Dauersporen, mit derber, doppelter Haul
versehen, und haben noch nicht gekeimt; dagegen bedecken sich

in feuchter Luft die todten Erdraupen mit einer mehlartigen

Isaria, die jedoch an der Krankheit keinen Theil hat. Eine

f
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ausfilhrliche Darlegung dieser interessanten Verhaltnisse soil an-

derswo gegeben werden.

Schliesslich beriihrte der Vortragende noch die gegenwartig

grassirende, so verderbliche Pilzkrankheit der Sfldenraupen, wel-

che als Gattine oder Pebrine bezeicbnet und durch die im Blut
r

der Raupen entwickeiten Cornalia'schen Korperchen, die von Lebert

als Panhistoph^on ovale zuerst beschriebenen Pilzzellen charak-

terisirt ist — sq^ wie die noch genauer studirten Gebilde, welche

Pasteur, in der neueslen seit wenigen Jahren in grosster Heftig-

keit unter den Seidenraupen von Sudfrankreich wuthenden Epi-

demic der mort flats beobochtet hat.

lilteratur.
w Sachs. Hof-

gartner, Dritt

lage. Weimar
und sehr -v

164 Seiten.

Diess Schriftchen gibt Anleitung zur kiinstlichen Blumenzucht

im Winter und beachtet hierbei in erster Linie die Zucht der

Winterpflanzen im Zimmer.

Der Verf. will zeigen, auf welche Weise es dem Freunde der

Blumen moglich wird, mit geringen Mittein sich die Freude hlS-

bender Gewachse auch wahrend der rauhen Zeiten des Jahres

zu verschaflfen.

Nach eincr allgemein gehaltenen Belehrung iiber passende

Kaame, Temperatur, Feuchtigkeit etc. gibt der Verf. Anleitung,

wie die am besten zur Winterzucht geeigneten Pflanzen zu be-

handeln sind. Es werden zu diesem Zwecke der Reihe nach auf-

geiiihrt die Zwiebel- und ^noliengewaehse, die ein- und zwei-

jahrigen Pflanzen, die Holzgewaehse.

Die Rathschlage und Wiuke des Verf. werden den Freunden

eines Wintergartens wie jedem Liebhaber der Blumistik sichej:

erwUnscht sein, und diess um somehr, je ausfiihrlicber dieselben

gegeben sind. Dr. dinger.



^ *;

f
' . 3

30

Bo€anlselie ITotizen.

Durch eine langere Reihe von Heften der „Atti" des k. In-

stitutes der Wia#enschafteii in Venedig geben Dr. v, Visiani

und Dr. Saccardo ein einfaches systematisches Verzeichniss der

in Venetien wildwachsenden Pfianzen. Diese Flora umfasst 2953

Arten ('/j der Flora von ganz Italien, vvelehe circa 4500 Arten

zahlt); sic zeigt sich am arnisteu in derProvinz Rovigo und am
reichsten in der Provinz Udine, indem in dieser die marine und

Litoral-Faima, dann die der Ebene, der Hiigel bis zu den Alpen

hinauf vertreten ist. Im lelzten Hefte (9 de 1869) besagter Schrif-
r

ten werden einige weiiige fremde Pflanzen aufgezahlt , die als

Fliichtlinge aus dem botanischen Garten in Padua sich in dessen

Kahe eingeblirgert haben, wie Lobelia hicolor und syphilitica, Di-

crocepJiala soncJdfolia, Calceolaria scahiosaefolia u. m. a.

Prof. Garovaglio erwahut (Rendic. del r. Ist. lomb. d. sc.

e 1.) einer im botanischen Garten zu Pavia ;cultivirten Mi-

mosa , welche sich durch eine eigenthiimliche IrritabilitSt der

Blatter anszeicbnet, die bei der mindesten Beruhrung derselben

stattfindet, — Er erwahnt bei dieser Gelegenheit auch einiger

sehr seltener Pflanzen, die im obgenannten Garten cultivirt wer-

den, wie: Cephalothus folUcularis^ Lecythis ollaria, Antiaria toxi-

caria n. m. a.

Ueber die Reifung der Friichte der Musa sapienttifn L.,

welcher Baum in den Garten von Catania u. a. 0. Sici-

liens gemeinschaftlich mit M. paradisiaca L. und M, chinensis

Sw. gepflanzt wird— stellte Prof. Silvestri (Atti della Accad.

Gioenia di Catania III. 1869) mehrere Versuche an, aus welch en

hervorgeht, das3 dieselben bei 83% Zucker, 2% Cellulose ent-

halten. Die Fruchte sind gross, haben ein weissgelbliches, miir-

bes, sehr zuckeriges Fleisch und einen Geschraack wie Ananas.

— Prof. Silvestri hat auch die Natur der SUure in den Friich-

ten der CypJiomandm hetacea Sendt. (Solanuni tuberosum Cav.)

untersucht (1. c.) und gefunden, dass in den unreifen Friichten

sich 17% Citronsaure *) vorfinden, bei reifen Friichten der Ge-

halt derselben sich auf 46Vo belauft. Diese Cyphomandra wird

in mehreren Garten Siciliens cultivirt, sie erreicht eine Hohe von

4 Met. und tragt eiergrosse pomeranzengelbe sehr saure Fruchte.

*"') Die Paradiesapfel enthalten auch Citronensaure, aber nicht in so reich

Ucher Meuge, daher auch nicht Terwendbar.

4
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Im verflossenen Herbste zeigten sich an der in verschiede-

nen HM-usern von Mira u. a. Orten aufbewahrten Polenta rothe

F]ecke, Ueber diesen Gegenstand sprach Prof. Busoni im

Athenaum zu Venedig (Atti V. 1869) und bemerkte, dass schon

in friiheren Jahren seiche Falle vorgekommen seien, dass Dr.

Sitti in diesen rothen Flecken die Bildung eines Pilzes,.den er

Zaogalactina imetrofa benannte, erkannte, den Dr. Bavth. Bizio
spUter Serratia marcescens benannt hatte. 6r. Busoni erwahnt

ferners der in Frankreich beobachteten rothen Flecke, die theils als

Oidium aurantiacum^ als Monas prodigiosa, als Palmella u. s, f.

beschrieben wurden; die in Mira untersuchteu Flecke erklart er

als eine Microhaloa, Sr.

Die in Nr. 33 des verflossenen Jahrganges dieser Zeitschrift

pag. 519 erwahnte deutsche Uebersetzung der schwedischen Ab-
handlung des Hrn. Prof. Sten Stenberg zu Stockholm tiber

Fabrikation von Fleehtenbranntvvein ist nunmehr in denNummern
51 uud 52 des Jahrganges 1869 der zu Wien erscheinenden „Wie-
ner landwirthschaftlichen Zeitung, herausgegeben von der k. k.

Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien" vollstandig zuin Abdruck
gekoramen, was zur Notiz fur diejenigen dienen mag, welche sich

ftir diesen Gegenstand interessiren.

Pag. 521 Zeile 1 von oben in der Flora 1869 muss es ubri-

gens „Resultate*' statt „Versuche" heissen, was man zu verbes-

sern bittet. v. Krempelhuber.

Bei Tours, Macon und Angers hat man Bambus angepflanzt;

derselbe gedeiht sehr gut. Er hat nicht allein den letzten Win-

ter tapfer ausgehalten, sondern auch den vorletzten, wo er eine

Kalte von 15" ausgehalten hat. Verschiedene Arten kommen so-

gar unter dem Klima von Paris sehr gut fort. Der Acclimatisa-

tionsgarten hat in diesem Jahre mehrere hundert Stamme ver-

kauft Besonders vortheilhaft scheint es, die Boschnngen der

Eisenbahnen damit zu bepflanzen. —r.

Aus den kleinen Samen von JSerania purpurea bereitet man
in Nicaragua eine Ghocolade , die besser sein soil als die von

Cacao. Die Indianer sammeln und verkaufen jene Samen. —r.
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A n z e i s e.

Fuller*^ Knltur als der

Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johnnnisbeeren, Stacbel-

beeren, Kornelkirschen, Preisselbeeren, Heidelbeeren, Berbe-

ritzen, Zwergkirschen etc. etc. Nebst einer Anleitung zum

Einsammeln, zur Verpackung und Verseiidung der Frtichte.

Deutsche Beavbeitung des amevikanischen Werkes vom Hof-

g^rtner Heinrich Maurer iu Jena. Mit 27 Tafela, ent-

haltend 103 Abbildungen. ^n*. 8. Geh. 1 Xhlr 77. Sgr. oder

2 fl. 15 kr.

Bei B. F. Voigt in Weimar erschicnen und vorrSthig in alien

Buchhandlungen.

Pflanzen - Kaufsgesuch.

Der Uuterzeichnete sucht eine mGglichst vollstandige, gut-

gehaltene Sammluug getrockneter deiitscher und europaischer

Monokotyledonen zu billigeui Preise anzukaufen undbittet, alien-

fallsige Offerte diessfalls baldigst an denselben gelangen zu lassen.

. A. V. Krempelhuber, Amalienstrasse Nr. 3.

Verzeichniss
^

der ftir die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitr^e.

1. Mittheilungen aus dem naturwissnschaftl. Vereine von Nen-Vor«
pommern u. RUgen. Jahrg. 1. Berlin 1861.

2. F, A. Guil. Miquel; De cinchonae speciebus quibusdam, adjectis iia

quae in Java coluntur. Amstelod. 1869.

3. Jahrbuch des 6sterr. Alpenvereines. Band 5. Mit 4 Eunstbellagen.

Wien 1869.

4. Jtiger, H. : Winter flora. Dritte umgearbeitete und sehr vermehrte

Auflage. Weimar 1870,

5. Nuovo glornale botanico italiano. Firenze Vol. I. cpL nr. 1.

6. Sitzungsbericht der kgl. bayer. Akad. d. Wiss. Munchen 1869, I. 4.

U. 1. 2.

Redacteur: Dr. Herric
druckerei
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Reg^ensburg^. Ausgegeben den 22. Febrnar. 199O*

InKf^lt. W. Nylander: Addenda nova ad Liclienographiam europaeam.

— Literator.— Botaniscfae Neuigkelten im Bucbhandel.—Personalnadirichten.
— Botanische Notizen. — Anzeige. — YarzeichniSs der fiir die Saramlungen

der konigl. botan. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.
Continuatio tertia decima. — Scripsit W. Nylander.

1. Lecanora m ni ar oei0 a Nyl.

Subsimilis L. turfaceae \sa\.,mniaroeae (Ach.), sedthallus (al-

bidus) hydrate kalico flavescens. Variant apothecia biatorina (aut

sublecideina) et zeorina.

Supra muscos in Finlandia et Lap^nia (Silen et Norrlin).

In California saxicola adest bene lecanorina (Bolander).

2. Lecanora cor ac odes Nyl*

Thallus obscure cinereus granulato-areolatus sat tenuis inde-

terminatus; apothecia nigra (latit. 0,5—0,8 miilim.), luargine thai-

lino subcrenato cincta, intus pallida; sporae 8nae incolores elli-

psoideae simplices, longit. 0,009—0,012 raillim., crassit. 0,005—

G

inillim.
, paraphyses niediocres vel crassiusculae (crassit- fere

0,002 raillim.) apice incrassato fuscescente (inde epithecium fu-

scescens) , hypothecium incolor. Jodo gelatina hym^nialis coe-

rulescens.

Ad saxa granitica in provincia Tavastia Finlandiae (Sil6n).

• Videtur esse e stirpe Lecanorae cinereae prope L. cinereo-

rufesceiifem^ a qua jam distat thallo iodi ope non tincto. Facie

Flora 1870. 3
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convenit cum Lecidea tenehrosa , sed apothecia habet bene leca-

norina.

3. Lecanora hypophaea Nyl.

Thallus cinerascens vel cinereo-virescens tenuis granulato-

inaequalis; apothecia nigricantia vel sanguineo-nigra lecideina

planiuscula marginata (latit. 0,7— 1,5 millim.), margine proprio

nigro subcrenulato vel inaequali vel undulato, dein convexula

margine excluso ; sporae (iri thecis myriosporis) oblongae, Ion-

git. 0,005—6 millim,, crassit. 0,0015 millim., paraphyses mcdio-

cres vel crassiusculae (cvassit. circiter 0,003 millim, apice eiec-

tripq-fuscescente crassiore) articulatae, hypothecium incolor infra

tenuiter infuscatum (gonidiis supra hoc stratum inferum glome-

rulose in hypothecio instratis). Gelatina hymeuialis. iodo viuose

vel fulve rubescens, praecedente coerulescentia.

Ad saxa granitica in Scotia, Braemar, legit Crombie.

Differt a comparanda Z. privigna Acb. jam paraphysibus et

strato infero fusconigro hypotiiecii. Hoc stratum crassit. 0,03

millim.
r

4:. Lac idea suhuliginos a Nyl
Similis fere, quoad apothecia, Lecideae nUginosae (hypothecio

fusco), sed thallus albidus vel albido-einerascens gninulatus.

In Finlandia boreali, Kiiusamo, supra terram (Sil6n).

5. Lecidea pers^stens Nyl.

Thallus cinerascens inaequalis vel subevaiieseens ; apothecia

nigra plana marginata (latit. 0,5 millim.)^ intus obscura; sporae

8nae ellipsoideo-oblongae simplices (vel interdum spurie 1-septa-

tae), longit. 0,010—12 millim., crassit. 0,005—6 millim., epithe-

cium lutescens, hypothecium fuscum, paraphyses gracilescentes.

Jodo gelatina hymenialis coerulescens.

Supra vegetabilia destructa in Lapponia, Lyngen (Norrlin).

Accedit ad L. fuscam^ a qua mox differt apotheciis nigris

definite marginatis atque reactione iodo effecta. Apthecia juniora

substipitata.

6. Lecidea illudens Nyl.

Fere ut propria species distincta est a Z. muscorum (Sw.),

apotheciis (facie sicut in L. pe^i^oidea) substipitatis, margine per-

sistente saepiusque caesio-pruinoso. Sporae aciculares tenuiter
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5—7-septatae, longit. 0,038—48 milllm., crassit. 0,0(^5—0,0030
millim., paraphyses mediocres, epithecium coerulescens, hypothe-

cium rufescenti-fuscescens. Jodo gelatina bymeniaJis vinose ru-

bescens (praecedente coerulescentia).

In Finlandia boreali, Kuusamo, supra muscos destructos

(Sil^n).

7. Lecidea lette ophaeoides Nyl.

Thallus albido-cinemscens areolato-granulosus subaequabilis

sat tenuis, bypothallus nigricans passim et ambitu visibilis; apo-

thecia nigra vel fusco-nigra planiuscula (Jatit. 0,5—0,7 miHim.),

niargine demum exaequato, infus albida; sporae Snae incolores

ellipsoideae vel oblongae, longit. 0,010—17 millim., erassit 0.004
—6 millim.

, paraphyses discietae gracilescentes , epithecium

umbrino-fuscescens, hypothecium incolor. Jodo gelatina hyi

alis (cum thecis) coerulescens.

Ad saxa in Finlandia boreali, Kuusamo (Sil6n).

Thallus extus hydrate kalico e fiavo mox ferrugineo-rubens,

qua nota haec species statim differt a Lecidea leucophaca Flk.,

facie spermatiisque conveniente. Dubium sit, an melius locus

tribuatur in stirpe Lecideae parasemae aut in stirpe Lecanorae

suhfuscae. Apothecia lecideina vel sub-biatorina.

8. Lecidea interliidens NyL
Thallus albidus vel cinereo-albidus tenuis rimuloso-arcolatus

nigricanti-limitatus; apothecia nigra superficialia (latit. 0,5—0,9)

convexiuscula immarginata (vel saepe raargine albo epithallino

tenui cincta), intus incoloria; eporae 8nae incolores ellipsoideae,

longit. 0,010—12 millim., crassit. 0,006—8 millim., paraphyses

mediocres apice clavato fuscescente. Jodo gelatina hymenialis

coerulescens, deinde thecae vinose vel violacee rubentes.

In Scotiae montibus Braemar, ad saxa quartzosa (Crombie).

Arete affinis Lecideae molli (Whlub.), sed sporis majoribus

ellipsoideis, thecis iodo totis tinctis (nee pracsertim apice solido

sic tinctis, sicut hoc in L. molli observatur), etc. Colore thalli

et variis notis aliis differt a L. Kochiana. Sperraatia breviuscula.

9. Lecidea symphorella liiy\»

,2—0

millim.) convexiuscula immarginata aggregato-acervnlata (acervulis

sic ex apotbeciis pluribuB eonnatis compositis latit. circiter I
3*
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millim. vel minoribas), intus concoioria; sporae Snae incoloreB

oblongae simplices, longit 0,010—18 millim., crassit. 0,004—

7

millim.y j)araphyses mediocres (vel non semper bene discretae),

epithecium sordide coerulescens vel fuscescens, hypothecium (cum

perithecio) brunneo-infuscatum. Jodo gelatina hymenialis (cum

tbecis) vinose rubescens vel vinose violascens, praecedente coeru-

lescentia.

Ad saxa arenaria in Scotia (Crombie).

Species quoad genus, nonnihil ambigua; thallus enim adest

Lecideae conveniens substratus albidus tenuis areolato-diffractus

(hydrate kalieo leviter flavescens), passim evauescens, at vix est

proprius; sed obvenit alius thallus obscurus parens vel obsoletus

apotheciis adnatus vel sub iisdem, gonidiis (fere gonimiis) viridibus

crasse involutis, vulgo ellipsoideis geminisque.

10. Lecidea eupetraea Nyl.

Satis similis i. petraeae, sed mox distincta thallo hydrate

kalieo e flavo-ferrugineo-tincto et intus turn ochraceo-cinnab'arino.

Sporae (fuscae) nonnihil simpliciores, 3-septatae vel parum irre-

gulariter divisae. Epithecium vix vel parum orceinicum.

Ad saxa in Suecia (ipse), in Finlandia (Sil6n) et in Lapponia

(Norrlin).

Reactionibus facillime dignoscitur a L, petraea, quara facie

externa simulat

11. Lecidea mniar oeoides Nyl.

Similis Lecanora mniaroeae (biatorinae), sed apothecia (fusco-

nigricantia convexa) hypothecio fnsco et sporis minoi'ibus (longit.

0,021—25 millim^ crassit. 0,011—12 millim).

Supni muscos et lichenes destructos in Lapponia (Norrlin>.

Paraphyses gracilescentes, epithecium (e clavis paraphysum)

luteo-fuscescens (in lamina tenui).

12. Lecidea phloeoica Nyl.

Fere varietas Lecideae attendendae, a qua praecipue differt

hypothecio dilutiore. Apothecia concaviuscula marginata (latit.

circiter 0,2 millim.) opaca, conceptaculosubruguloso; sporae Snae
fusco-nigrescentes oblongae S-septatae, longit. 0,011--14 millim.,

crassit. 0,0035—0,0045 millim., epithecium cum perithecio et parte
infera hypothecii fusconigrum, cetera pars hypothecii dilute fu-

scescens (thalamium etiam dilutius, nonnihil fuscescens vel fere
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incolor). Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein violaceo-

rubescens (coerulescentia apicum (hecarum persistente).

InFinlandia, Mustiala, in fissuris corticis betulae (P. A.Karsten).

Thalamium in humi3o statu altit. circiter 0,066 millim., hypo-

thecium crassit circiter 0,048 millim. Paraphyses crassit. 0,002,

clava fusca crassit. 0,004—5 millim, Cfr. L, polyporina.

13. Thelocarpon conoidellufn N y 1.

Apothecia flava vel flavo-virescentia conoidea vel papillari-

conoidea (basi latit. circiter 0,1 millim.) saepius compressiuscula;

sporae (in thecis myriosporis) lageniformes vel utroque apice

subaequaliter incrassatulae , longit. 0,004—6 millim., crassit

0,0015—0,0020 millim., paraphyses graciles (crassit. vix 0,001

millim.) altitudinem thecarum fere aequantes, Jodo gelatina

hymenialis cnpreo-fulvescens vel vinose fulvescens.

In insula Sinus Fennici Hogland (M. Brenner, 1868).

Thallus botrydiniformis (an vero proprius ?) obscure virens

tenuis.

14, Verrticaria amhr inula Nyl.

Thallus umbrino-nigricans (vel locis nmbrosis umbrino-oliva-

ceus) opacus subdeterminatus vel determinatus (ambitu interdum

hypothallino-fimbriatulus), tenuis granuloso-subleprosus vel sub-

furfuraceus, demum areolato-diffractus ; apothecia nigra (perithecio

integre nigro) parva (latit. 0,20—0,23 millim.) ; sporae 8nae inco-

lores oblongae simplices, longit. 0,016—18 millim., crassit. 0,007

millim.

Ad saxa in Lapponia (Norrlin).

Accedit ad K. margaceam var. oeihiobolam, sed facie potius

ad F. nigrescentcm,

i

15. Verrucaria Bernaicensi^ Malbr.

Thallus albus vel albidus tenuis subopacus diffractus; apo-

thecia nigra, perithecio integre nigro (latit. circiter 0,25 millim.,

parte supera dimidia prominula (denudata); sporae 8nae incolores

globosae vel subglobosae (diam. 0,009—0,011 millim.).

Prope Bernay in Gallia occidental!, ad muros argillaceos

(Malbranche).

Cocum habeat haec species prope Verrucariam virentem Nyl.

;

sporis suis globosis facile est dignoscenda.
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16. Verrucaria rhyparella Nyl.

Apothecia nigra nontihil prominula (latit. 0,1 millim. in sicco

statu, vel minora), perithecio (lamina tenui) integrefusco; sporae

8nae incolores oviformes l-septatae, longit. 0,011— 14 millim.,

crassit. 0,005—6 millim., paraphyses nullae. Jodo gelatina hy-

menialis non tincta.

Supra thallum Leeideae Hookeri in Lapponia , Lyngen,

(Norrlin).

Arete accedit F. Schaereri (Mass. Lecid, Hooh, p. 8, fig. 3,

snb Sphaeria), quae vero sporas habet tcnniores, longit. 0,010— 11

millim., crassit. 0,003—4 millim. (in thecis pyriformibus lurgidio-

ribus quam in fig. citata), Pertinet ad stirpem Vemicariae epi-

dcrtnidis,

Nephromimn lusitanicimi (Schaer.) propria est species facil-

lime dignota medulla sua hydrate kalico reactionem acidi chry-

sophanici ostendente (purpurasccntem).

Parmelia incisa Fr. L. S. 340 est Fhyscia stellaris foruia

contractu, reactione K+, cur non pertinet ad PA. aipoUam (quae

reactionem thalli habet K^^ i. e. supra intusque fiavam). Pky-

setae stellari quoque subjungendae sunt varr. mibobscura et te-

nella; ad PA. aipoliam contra pertinet var. lephdea.

Lecanora atrocinerea (Dicks.) reactione thalli hydrate kalico

fiava mox distat a Ijccanora sophode Viir. confragosa (Atli.)* L.

(irma Nyl. etiani L airocinereae jungenda sit. At ParmelmcUro-

cinerea Fr. L. E. rcf. p. 151 varias res continet.

Lecanora cineracca (Nyl. Prodr. Licb. Gall. Alg. p» 193)

sicut propria species distingui debeat.

^^Lecidea contigua -4" Fr. L. S. 376 A pertinet ad Lecideam

speiream Ach. (Nyl. Lieh. Scandin. p. 225), quae vix specie

differt a L. conftuente (Ach. pr. p.) Nyl. ibid. Datur etiam L.

speirea in Fr. et Stenh. L. S. 410,

Lecidea Crombiei Jones, non est nisi forma L. aglaeae.

Lecidea coUudens Nyl. est Z. atroalba var. chlorospora (uo-

men rejiciendum, nam in bene evoluia sporae fuscae evaduut).

iSpecics est propria, clava paraphysum determinate fusco-nigri-

cante. Sporae longit. 0,018—27 millim., crassit. 0,009—0,014
millim. Pertinet ad stirpem Leeideae disciforms, Sed concreta

Krb., saltern qualem ejus nominis habet el. Arnold, est var. L.

atroalbae.
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JLiteratur.
Neue Probleme der vergleicheuden Erdkunde

als Versuch einer Morphologie der Erdoberflache von

Oscar P e s c h e I. Leipzig , Verlag von Bunker und

flumblot. 1870. 3 BL 167 S. 8.
r

F

'

Eine bedeutende Arbeit die iu Ibrer Art einzig dasteht,

nicht was die Neuheit der Factcn, bondern was deren geistreiche

An-angirung betrifift. Man merkt es dem Werkchen auf den er-

yten BJick an, dass sein Verfasserdie geogr^pbLscbu Literatur in

eiuem Maase beherrscht wie koin anderer. Das Werkchen ist

berufen ein epocliemachendes zu worden und zweifelsohne ist es
das erste, weiches wirkiich mit vergleichcnder Erdkunde sich be-

Kchaftigt, einer Wissenschaft der wohl der grosse Carl Ritter

den Nanien gegebfen, die jedoch nach Anscbauung eines Cuviers
in der Zoologie, eines Bopp mid Wilbelni von Humboldt in der
Philologie, gewiss Oscnr Pe^cbd zuerist in der Erdkunde inau-

gurirte!

Das VVerk i.^t fiir die Pfltnxcngeographen unentbchrlich und
bespricbt: 1) Das Wesen und die Aiifgabe der vergleichenden

r^rdkunde, 2) die Fjordbildungen, 3) den Uisprnng der Inseln,

4) dieTbier- und Pflanzenwelt der Insda, 5) G^ographische Ho-
mologien, 6) die Abhangigkeit des Fliiclieninhnltes des Fcstlandes

yon der niittleren Tiefe der Weltnieere, 7) das Aufsteigcn der

Gebirge an den Festlandsrandern, 8) das Aufsteigcn und Sinken

der KUsten, 9) die Verscbiebungeii der Wolttbeile seit deu ter-

tiiiren Zciten, 10) dieDeltabildungen derStronie, 11) denBau der

Strome in ihrem mittleren Laufe, 12} die Thalbildungen, 13) Wu-
sten, Steppen, Walder.

38 Holzschnitte und ausserdcni eine Ergiinzungstufel mit Holz-
r

schnitten, deren Stocke fiir das Format des Bucbes zn gross waren,

bilden die Erlauterungen zu dieseiu Werkchen, welches der Verfasser

dem jetztregierenden Konige von Bayern gewidmet. Wir ^weifeln

nicht, dass {dasselbe vielc neue Ideea anregen und so befruch-

tend wirken wird. Die Ausstattung ist eine vorzuglichc , der

Preis, 1 Thaler, nicht zu hocb gegriffen. —n—g-
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Lehrbuch der Botanik fiir Gymnasien, Eealschulen,

forst- und landwirthschaftliche Lehraiistalten
,
phanna-

ceutische Institute etc. sowie zum Selbstunterrichte von

Dr. Otto Wilhelm Thome, ordentl Lehrer an der

stadtischen Realschule erster Ordnung zu Koln. Mit

875 in den Text eingedruckten Holzstichen. Braun-

schweig, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg u. Sohn.

1869. Vffl und 358 S. 8.

Eine jedenfalls vecht braucbbave Arbeit welche die bisher

beliebte Manier verUtsst und auch in den Miitelschulen die neu-

eren Triumphe der Wisseuschaft cinzubiirgeiu versucht. Eine

grosse Anzahl von Holzschnittenerlautert diesen Text, dev hbffent-

lich in kiinftigen Auflagen durch gleichformige Bearbeituug und

Einschaltung von neueren Ansichten noch niehr an Niitzlichkeit

und Brauehbarkeit gcwinnen wird. Als erste Anleitupg beini

Selbstuuterricbte wird das Buch guwiss gate Dienste leisten.

X.

Die normale und anormale Metaihorphose der Mais-

pflanze von Dr. Guido Krafft. Mit zwei lithogra-

phirten Tafeln. Wien, Druck und Verlag von Carl

Gerold's Sohn. 1870. 71 S. 8.

Eine recht fleissige Zusammenstellung iiber diese in Ost-

Europa so wichtige Culturpflanze. Krafft hat in seiner Stelhing

als Assistent an der hoheren landvvirthschaftlichen Lehranstalt in

Uug. Altenburg diese Ziisammenstellung mit eigenen Beobach-

tungen vermeb rt. Denjenigen , welche Paris anlasslich der

letzten Weltausstellung besucht und dort die AusstellungsgegeD-

fctande der Lehranstalt von Altenburg gesehen wird wohl eine

schonc lebensgrosse Zeichnnng des ausseren und innerei? Baues

dor Maisptlanze crinnerlich sein; diese Zeichnnng rtihrt von dem
einstmaligeu Professor dieser Lehranstalt, Friedrich Haberlandt,

und wurde von Krafft zuni Theile bei seiner vorliegender Arbeit

vcrweithct. Die morphologische Parthie ist so zu sagen ganz auf

das Lehrbuch der Botanik von Sachs gestutzt. Das Buch zerfallt

in drei Abichuitte. L Die normale Metamorphose (Maiskorn, Keim-
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pflanze, Maispflanze wahrend der Vegetation, der Blilthe und
Fortbildung) IL Auormale Metamorphose (an den vegetativen

TheiJen, im mannlichen und weiblichen BliUhenstande) enthalt

manches Neue, III. Sind die Bltitben der Maispflanze auch ihrer

Anlage nach eingeschlechtig? Kraft's Antwort lautet:

Die Bliithen der Maispflanze sind ihrer ersten Anlage nach

nicht eingesehlechtig, sondern hermaphrodit,

Bei ihrer normaleu Entwicklnng entstehen jedoch an der

gipfelstandigen Infloresecnz durch Abort des Gynaeceums niann-

liche Bliithen und an den axillaren Bliithenstanden durch Abort

des Androeceums weibliehe Bliithen.

Bei der anormalen Entwicklnng konnen dagegen die ver-

schiedensten Uebergange, der eingeschlechtigen zu den zweige-

schlechtigen Bliithen beobachtet werden.

Darnacb kann man im mannlichen Bltithenstande der Mais-

pflanze folgende abnorine BildnnglBfr wahrnehmen

:

1) Auftreten eines Deckblattes und gefliigelter Rispenaste,

2) Anftveten weiblicher Bliithen an einzelnen Zweigen oder dem
gesammten mannlichen Bliithenstaudc, durch Abort des Androe-

ceums und Forderung des Gynaeceums hervorgebracht. — 3) Auf-

treten scheinbarer und wirklicher Zwitterbluthen. — [4) Prolife-

ration. — 5) Vergrduung.

Im weiblichen Bltithenstande dngegen sind folgende:

1) Auftreten mannlicher Bliithen, durch Forderung des An-

droeceums bei gleichzeitigem Aborte des Gynaeceums. — 2) Auf-

treten von echten Zwitterbluthen. — 3) Verzweignng des normal

einaxigen Bliithenstandes. — 4) Proliferation, 5) Vergriinung der

weiblichen Bliithen, durch rlickschreitende Metamorphose hervor-

gebracht. — 6) Verbauderungen.

Nette Ausstattung und hiibsch ausgefiihrte Lithographien von

F. Koke empfehlen auch sonst dieses Btichlein. —n—g-

NachtrSge zu den Vegetationsverhaitnissen von

Croatien, verajilasst durch die Flora croatica von

Schlosser und Vukotinovic von Dr. August Neilreich.

^ien 1869. 66 S, 8.

Keilreich hat, seitdem ihm sein Zustand das Botanisiren im

Freieu nicht gestattet, es unteruommen, die Literaturangaben iiber
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wenig gekannte Laader zu samineln, soweit als moglich mit den

Exsiccatis verglichen und so moglich gemacht, dass man auch

iiber diese Lander der osterreichisch-ungarischen Monarchic eiue

Uebersicht gewinnen konne. So erschien vor einem Jahre sein

Werk iiber die Vegetation sverhaltnissc Croatiens, zu welcher er

in Folge des Erscheinens der Flora eroatica Zusiitzc in vorliegender

Broschiire verolfentlicht. Jene Gegeuden von denen Neilreich

beznerkte, dass sie in botanischer Beziehung unbekannt seien,

z.B. der ganze nordwestliche Fliigel des Velebit, die alpine Ver-

biudungskette der Plisivica mit dem sUdlichen Velebit und die

Banat-Militargrcnxe sind diirch die Flora eroatica nicht bekaunter

geworden, hingegen sind fiir Civil-Croatien, dann fiir dasLittorale

der croatischenMilitargrenze viele Bereicherungen zu verzeichnen.

Bei Verfas!<ung dieser Nachtrage hat Neilreich einen dop-

pelten Zweck vertblgt, namlich die Vervollstandigung seiner Yege-

tationsvevhaltnisse, wozu die Flora eroatica beinahe ausschliess-

lich das Material geliefert hat, und die Berichtigung irriger An-

gaben, gleichviel ob diese ihm oder anderen zur Last fallen.

n—

g

Botanisclie Il[euig;lieiten im Buclihandel.
Baillon, li.: HistoUe des Plantes. Monographic des Legunii-

neuses sousalpini^es. III. de 100 gravures. Paris, Hachette

ot Co. 6 fry.

Ettingshausen, C. v.: Beitrage zur Kenntniss der Tertiar-

flora Steiennarks. Wicn, Gerold's Sohn. 1 Thlr.

Favre-Guillarmod: Les Champignons comestibles et les

especes v6neneu&es avee lesquelles lis pourraient etre con-

fondus. NeuchMel, Sandoz.

Femenias, Don Juan Joaquim y: Catalogo razonado de las

plantas vusculares de Menorca. 12. XXIV. et 116 pag.

Mahon, Fabregues freres.

Hehn: Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus

Aaien nach Griechenland und Italien sowie des iibrigen Eu-

ropa. Berlin, Gebr. Borntrager. 3"*rhlr.

Hoffmann, Ph.; Prodromus florae Eystettensis. Eichstatt,

Knoll. 1 Tblr. 6 Ngr. ^
Husemann, A. und Th. Husemann, die Pflanzenstoffe in che-

mischer, physiologischer, ]>harmakologischer nnd toxikologi-

schcr Hinskht. Berlin, Springer.
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Kerner, A.: Die Abhaflgigfceit der Pflanzengestalt von Klima

und Boden. Innsbruck, Wagner. 12 Ngr.
—

: Der botanische Garten der Universitat zu Innsbruck. 2.

Aufl. Innsbruck, Wagner. 4 Ngr.

Liebmann, F. M,, et A. S. Oersted: Chenes de TAm^rique

tropicale. Iconographie des especes nouvelles ou peu connues.

Imp. 4. Leipzig, Voss. 34 Thlr.

Marchan d, L. : Histoire de Tancien groupe des T6r6binthac6es.

8 p. 51. avec cinq tableaux synoptiques. Paris, Martinet

Masters, Maxwell, T.; Vegetable Teratology: an Account of

the principal deviations from the usual construction of plants.

With noumerous illustrations by E. M. Williams, pp. 534.

London (Ray Society).

Millardet, A. : Le prothallinm male des cryptogames vasculaires

et des phan^Pogames. 4. p. 90. Strrsabourg, Silbermann.

Pffcffer, W.; Bryogeographische Studieo aus den rhatischen

Alpen. Berlin, Friedlander nnd Sohn. I'/s Thlr.

Prodronius systematis natural is regni vegetabilis, editore et pro

parte auctore Alphonso de (Jandolle. Pars decima sexta,

sectio prior. Parisiis.

Sertum Petropolitanum, seu Icones et descriptiones plantarum,

quae in horto botanico imperiali Petropolitano tiorueruat;

auctore E. Kegel. Petropoli.

S trass burger, Dr. E.; Die Beiruchtung bei den Coniferen.

Mit 3 Tafeln. Jena, Duistung. 17s Thlr.

Watson, Hewett Cottrell: Compendium of the Cybele britannica;

or british plants in their geographical relations. T. L London,

Ditton.

W€smael, Alfred: Monographic de toutes ies especes connues du

genre Populus. 8. pag. 78 avec 23 planches lithographiees.

Mons.

Per9onalnacliiiclifon«

Casimir Rouraeguere in Toulouse hat ftir seine Monographic,

Bryologie de I'Ande von der Societe des sciences et des arts in

Carcassone eine goldeno Medaille im Werthe von 200 Frs. erhalten.

r.

Professor Pringsheim ist mit 32 Stimmen von 41 ziua

Correspondenten der Pariser Akademie an Stelle von Martius

gewahit worden. —r.
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Botanische Sfotizen.

Die Jupitcr-Ammon-Oase ist in der Nahe der Siisswasser-

qiiellcn und der dadurch gebildeten kleinen Bache, die sich nach

verschiedenen Richtungen hin ergiessen, mit der reichsten Vege-

tation von Culturpflanzen bedeckt. Die Hauptpflanze ist, wie in

alien Oasen der Sahara, die Dattelpalme; auch an verschiedenen

Sorten fehit es nicht Vor alien als vorziiglich werden die Sorten

Sultani und Rhoselli gepriesen; sie bilden selbst einen grossen

Ausfuhrartikel nach Aegypten. Die Zahl der Dattelpalmen betragt

iiber 300,000, obschon die officielle Zahlung bedeutend weniger

angibt. Nach Minutoli werden in guten Jahren bis an 9000 Ka-

nieelladungen a 3 Ctr. gewonnen. An anderen Baumen ist nach

Rohlfs wr alien der Oelbaum bemerkenswerth, der hier in unge-

sehener Pracht und Frische gedeiht. Doch werden die Palmen
fiowohl als auch die anderen Obstbaume von Zeit zu Zeit mit

Ayol gedUngt, welches, zu dicken Biindeln zusammengepresst, an

die Wurzeln der Baume gelegt wird. Nur in Chamisa gedeihen

Orangen und Linionen, aber iiberall gleich iippig die Weinreben,

Granaten, Apricosen,Pfirsiche, Pflaumen und Aepfel (die letzteren

sind jedoch verkrtippelter Art). Was von den Alien noch an

Baumen erwahnt wird, als Cyperus-Arten, der Baum Elate und

andere wohlriechendes Harz gebende Baume, so komnien dieselben

heute in der Oase und der Umgegend nicht vor, und werden auch

wohl trotz der guten Autoren des Altherthums friiher nicht vor-

handen gewesen sein, weil die klimatischen Verhaltnisse ihr

Wachsthum nicht zuliessen, Obgleich hier kulturfahiges Land
genug vorhanden ist «»d die Bewasserung sich fast ganz von
selbst macht, so reicht der Ertrag des Getreides lange nicht fiir

den Consum der Bewohner bin, und* wie in alien Oasen bietet

auch hier die Dattel das Eintauschmittel. Die Bestellung der

Garten ist natlirlich lange nicht mit so grossen Schwierigkeiten

verknupft wie in den Oasen, wo durch das Heraufziehen des

Wassers aus Brunnen das Land bewassert werden muss; ausser-

dem ist das "Wasser der zahlreichen Quellen so reichlich, dass

auch nicht auf eine karge Abmessung der Zeit wie beim Quell

vonRhodanies odor bei dem Fogarat in Tuat gesehen zu werden
branch!. — Ausser der anderen WUstenvegetation fand Rohlfs in

fe^uah am Quell el Lifero eine bltihende Pflanze, nach Ascherson
in Berlin eine Enjthraea latifolia. —r.
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Nordwest-Amerika zerfallt nach Rob. Braun sUdlich von

dem subarktischen Baumgiirtel, der sich uber den ganzen ameri-

kanischen Continent fast aus denselben Species zusammensetzt,

hinsichtlich der Walder, in zwei grosse Regionen, die sich longi-

tudinal durch das ganze Land erstrecken und durch die Cascade-

Berge und Sierra Nevada von einander geschieden werden. I.

Das Land im Westen des Cascade-Gebirges ist feucht und, mit

Ausnahme weniger, meist an den Flussufern befindlichen Stellen,

uberall mit dicLtem, fast undurchdringlichem Wald bedeckt, der

bauptsiichlicb aus riesigen Nadelholzern besteht und sich von den

entsprechenden Waldern der atlantischen Kuste durch die Selten-

heit der Laubbiiume und ein dichtes Unterholz aus Gestriiuchen

unterscheidet. Die Unterabtheilungen dieser Region sind nach

Brown; 1) Der Kalosh-Distrikt, durch Walder von Thuiopsis

horealis und 4en Mangel verschiedener, in dem siidlich anstossen-

den Distrikt gemeiner Baume ausgezeichnet. 2) Der nachste

Distrikt beginnt mit den Waldern der Abies Douglasii^ in 54** n.

Br. Er ist uberall mit dicbtem Wald von Kutzbolz und wenigen

Laubbauraen bedeckt ; die am meisten charakteristischen Baume
sind: Abies Mertensiana, Picea amabilis^ Querelas Gaaryana, Acer

macrophyllum^ Populus moJinifera^ Alnus oregana und Jimipcrns

Henryana, 3. Der Umpqua-Distrikt kcnnzeichnet sich durcli Wiil-

der von Cupressus fragrans^ die nur hier vorkommt, Liboccdrn^i

decurrens etc. und ist offener gegen Osten, wo das Cascade-Ge-

birge durch die Siskiyou-Berge mit der Sierra in Ver])iudunf^'

tritt. 4. Den Sequoia-Distrikt charakterisiren die Walder der

nur hier sich findenden Sequoia sempervirens. Californien west-

lich von der Sierra kann man jedoch in zwei Distrikte theilen: die

Klistenkette mit dem Giirtel zwischen ihr und dem Ocean und das

Land zwischen der Kustenkette und der Sierra Nevada. Fur den

ersten District sind vorzugsweise charakteristisch : Pimtsinsignis,

P. muricata^ P. tuberculata^ P. Coulteri, Abies bracieata^ Torreya

californica^ Cupressus Macnabianaj (7. macrocarpa^ ArbiitnsMeu-
r

ziesii; fur den zweiten District; Oreodaphne californica^ Plataims

racemosa^ Aesculus californica, Aristostaphylos glaiira-, Pinns Sa-

biniana^ P. Lambertiana^ P. monophylla (Fremontiana) ^ P. Bal-

fouriana^ Cupressus Laivsoniana und WelUngtonia (Sequoia) gi-

gantea Lindt. Von charakteristischen Strauchern sind bier be-

sonders zu nennen: Amelanvhier canadensis, Rhamnns PursMa-
WW5, Prunus subcordata und Bkus diversiloba, II. Das Land ost-

ich vom Cascade-Gebirge, zwischen ihra und den Felsengebirgen,
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ist kahl, nur dlinn tnit Baumen bestreut, im Sommer trocken und

im Winter kalt. Der sfidliche oder Shoshoni-Distrikt ist haupt-

sachlich ckarakterisirt durch Pinus ponderosa^ P. contorta, Juni-

perus occidentalis etc. — Die Colorado-Wiiste ist eine Eegion,

die mehr Aehnlichkeit mit der mexikanischen Provinz hat als

mit der nordlich angrenzenden und sieh dttrch das Vorherrschen

von Algarobia glandulosa^ Strombocarpa piibesccns, Popidtis-Arteu^

Fremontia, eiuer Yucca, einiger Eichen vind dem Riesen-Cactus

(Cereiis giganteus EngL)^ der eingeborneii Californier, auszeichnet.

Eine andere Region, die von Montana, clmrakterisirt sich durch

gewisse Baume, nameutlich Coniferen, die man nur in gewissen

Hohen Uber die ganze Baumprovinz Nordwest-Amerika's antrifft,

obwohl die Regionen am Fuss der Berge eine durchaus andere

Vegetation haben. Diese fast alien Bergketten der Provinz ge-

nieinsamen, in der Hohe ihres Auftretens ja nach der geographi-

schen Breite leicht variirenden Baume sind : Phms flexili<% P,

cemhroides^ Abies Pattonianay Larix Lyallii, L, occidentalis etc

—r.

In der Nahe von Brindisi (Unteritalien) hat man jUngst die

erste P]rnte an Zuckerrohr eingebracht Die Halme desselben

erlangten eine Hohe von 1 Meter mit 10 bis 12 Knoten und am
Gipfel hatten sie eine Dicke von 2 Centim.; sie waren sehr saft-

reich und so suss wie das agyptlsche Zuckerrohr. —r.

Die sudlichste Grenze der Fichten an der Kiiste des stillen

Meeres von Amerika liegt nach Dr. Berth. Seemann nicht bei

Las Tablas, sondern ,^ soweit es jetzt ermittelt worden, unter 12°

41' n. Br. beim Vulkan Vtojo, bei Chinandega in einer H6he von

3000 Fuss iiber der Meeresflache, wahrend die nordliche Grenze,

wie es Dr. S. in seiner Flora vom Eskimoland nachweist, an den

Ufern des Flusses Noatak, 66^ 44' n. Br., ist, woselbst Capt Bed-
ford Pine einen Wald vou Abies arctica A. Mtirr, a&traf. —r.

Dr. Berth. Seemann hat wahrend seines letzten Aufent-

haltes in Nicaragua Messungen des beriihmten Genisaro-Baumes

(Pithecolobium Saman Benih.) ^ zu den Mimosen-Gruppen geho-
rend, dei Nagarote angestellt. Die Bewohner dieser Gegend sind

mit Recht sehr stdz auf diesen Baura. Man hat ftir denaelben
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200 Dollars geboten — ein sehr holier Preis in einemLande, wo
Ueberfluss an Bauholz ist —

,
jedoch hattc man so vicl Gemein-

sinn— die scltenste Tugend im ehemaligen spanisehen Amerika—
dass man das Anerbieten refttsirte. Der Baum, von dem sich

eine Abbildung in Squier's „Centrnl-Anierika" befindet, ist 90 F.

hoch und einige der unteren Zweige, die horizontal abstehen,

sind 97 Fuss lang und haben 5 Fuss imDurchmesser; derStamm
hat, 4 Fuss uber dem Evdbodcn gemessen, 21 Fuss im Umfang
und die Krone des Baumes beschreibt einen Kreis von 384 Fuss.

Ein ganzes Regiment Soldaten kann im Schattcn dieses Baumes
ruhen. r.

Die hollundische Gesellsehaft der Wissenschaften zu Harlem

hat fiir das Jahr 1871 folgende botanische Preipfragen ausge-

schrieben : 1. Mikroskopische Untersucfaung der Torfpflanzen in

den Niederla:nden. Welches sind die Pfianzen, vvelche dieso Torf-

iager bilden? welche Holzarten flndet man darin und welches ist

die Auieinandertblge der vcvschiedencn i*ilauzenaiten indenXorf-

schichten von den altesten bis zu denen, die sich noch gegen-

wartig bilden? 2. Beschreibung der Flora einigerSteinkohlcnlagcr

auf Borneo und Vergleiclmng dieser Flora mit denen anderer

Steinkohlenlagcr. Die Abliandluugen miissen der Gesellsehaft vor

dem 1. Januar 1871 eingereicht werdcn. Auch lUr das Jahr 1873

ist eine solche ausgesdirieben. VoUstiindige kritischfi Va^lei-

chung der verschiedenen phanert^amischeH Floren Europa's, so-

vveit sie fiir sich oder in den Qesellschaftsschhftcn Oder wisscn-

schaftlichen Zeitschriften veroffentlicht worden sind. Die Beant-

wortungen dieser Aui'gabe sind vor dem 1. Januar 1873 einzu-

reichen. Der Preis besteht je nach der Wahl des Verfassers in

einer goldenen Medaille mit dem Namen des Verfassers oder in

150 fl., denen noch andere 150 fl* beigefugt werden , wenn die

Preisrichter die Abhandlung dessen fiir wttrdig erachten. —r.
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A n z e i g e.

Im Selbstverlage desLehrers C. Bslnitz in Konigsberg i, Pr.

und in -Commission der E. Remer'schenBuchhandlung inGorlitz

ist erschie'nen

:

C. BUnitz, Herbarium meist seltener und lirltl-

scher Pfflaiizen Mord- uiid HEItteldeutisclilands.

Lief. I—VIII. ' 735 Species.

Da jede Pflanze auch einzeln ~ (direct vom Selbstver-

leger zum Preise von IVs, im Buchandel 2 Sgr.) — abgegeben

wird, so findet jeder Botaniker, ohne sich in kostspielige Tauseh-

verbindungen einzulassen, hier passende Gelegenheit, seinHerbar

durch die seltensten Pflanzen zu complettiren.

Inhaltsverzeichnisse der 8 Lieferungen gratis durch jede

Buehhandlung und den Selbstvevleger.

Verzeiehiiis§»
der ftr die Sanunlungen der kgl botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

7. Mo hi und de Bary: Botanisehe Zeitung 1869.

8. Nova Acta reg. soc. scient. Upsaliensis. Ser. III. Vol. 7. fasc. 1. 1869.

9. Ule undMUller: Die Natur. 1869.

10. Giornale di scienze nat. & economiche 1869. Vol. V. fasc. 3 A 4.

Palermo.
11. Fr. Schulti: iBotanischer Kalender fUr Norddeutschland.^ Berlin 1869.

12. Kotiser nr sallskapets pro fauna et flora fenniea fOrhandlingar. TiOBde
haftet. Helsingfors 1869.

13. Bryologia Javanica. fasc, 61-63. Lugd. Bat. 1869.

14. II raccoglitore, giornale della See. d'ineoragg. in Padova 1869,

15. Neues JaUrbuch der PharmaGie. Speyer 1869.

16. Koch, Dr. K.: Wochenschrift des Vereins zuv Beforderung des Garten-
baues etc Berlin 1869.

47. Guthe: Biblioth. histor. natur. bis Juni 1869.

Redacteiir: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. NeubaueP'schen Buch-

druckerei (Chr. K rug's Wittwe) in Regensburg.
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Keg^enSburg** Ansgegeben den 3. Harz. l^VO*
Hit Halbbogen 3 des Refertoriums far 1869.

Iiftla»lt» E. Warming: Uebersicht titer die wichtigsten Erscbeinun-

gen in der d^nischen botanischen Literatur.—W. Nylander: Animadversio

de tbeoria gonidiorum algologica. — Dr. F. G. v. Herder: Verzeichnisa der

botanischen Schriilten von Dr. C. H. Schultz 3ipontinus. — Botanlsche Nenig-

keiten Im B6ebbuideJ.— Personabachrichten. — Botaniscfae Notizen.— Aner-

bieten. — Verzelchtdsa der f&r die Sftmmlnngen der kdnig). botan. Oesell-

scfaaft eingegangenen BeitrSge.

Uebersicht
aber die wichtigsten Erscheinungen in der danischen botani-*

schen Literatur*

Von Eug. Warming.
(Fortsetzung, siehe Flora 1869, pag. 406.)

in*
,

„Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske
Forening, 1867", enthalt:

1. Symbolae ad floram Brasiliae centralis cogno-

scendam, part. I, auct. Eugeu. Warming (p. 1—45), worin

die Familien Cordiaceae, Asperifoliae, Voehysiaceae und Mmja-

ceae behandelt werden. Es sind vorzugsweise die von Dr. Lund
in den Provinzen Rio de Janeiro, Sao Paulo, Goyaz und Minas

und vom Verf. selbst besonders in der Dmgegend von Lagoa

Santa (Minas geraes) gemachten Sammlungen , die dieser Arbeit

zu Grunde liegen. In Lagoa Santa wohnte Verf. bei Dr. Lund

wahrend beinabe dreier Jahre, und diese „Symbolae" konnen da-

her zugleich als eine specielle Lagoensische Flora angesehen

Flora 1870. 4

Ul-. -> :
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werden, da Verf alle seine freien Stunden zu Untersuchung der

dortigen Pflanzenwclt angeweudet und alle seine Sammlungen

glucklich mit nach Europa zuriiekgebracht hat.

Von neuen Arten werden aufgestellt: Cordia coffeoides^ mit

(7. salicifolia verwandt , Cordia Lapcnsis , Cordia campestris,

Schleidenia Lagomsis , SchUidenia subracemosa , Amphilochia

Limdii^ Qualea Jundiahy^ Vochysia quadrangulata, Mayaca La-

gomsis (mit M. Sellowiana vielleicht identisch). Die Blatter von

einigefi dieser Arten feind durch SeJbstdrueke illustrirt. Ausser-

dem finden sieb eihgestteute ^emerkungeii fiber die Stellung der

Samenknospen bei den Cordiaceen (p. 14) und liber Eigenthtim-

Hehkeiteii in d^r Ver2Weigungsart (Ycr>schiebung der Blatter) bei

den namlicben Pflanzen (pag. 6).

2. Hypopityeae (Kl.) raexicanae et centrali-ameri-
canae, a cell. Proff. Liebmann et Oersted collectae et inMuseo

botanico Hauniensi asservatae. Auct. Job. Lange (pg. 112— 121),

mit zwei zum Theil colorirten in Kupfer geatocbcnen Tafein,

welche die Fyrola Liebmanni Lge, und Monoiropa coccinea Zhcc.

illustriren.

Von neuen Arten ttnd Formeii werden beschrieben: CMma'
^hila macidata Pursh var. acuminata Lge, , Pyrola Liebmanni

Lge,, Actinocyclus semndas (L.) var, elatior Lge, — Ausserdem

entbalt die Abhandlnng werthvolle Bemerkungen zu den verschie-

denen anderen Arten und eine Uebersicht iiber die Vertheilung

der Hypopityeen in Amerika.

3. „Nogla Jagttagelser over Varmeudviklingen
hos en Aroid6, Philodendron Lundii nov, sp." (Einige

Beobachtungen tiber die Warmeentwickelung bei einer Aroidee,

Philodendron Lut^ii) von Eug. Watming, -mit einer Tafel.

P. 127—144.
'

In der Umgegend von Lagoa Santa (Minas Geraes in Brasilien)

fand Verf. eine Aroidee, die er in den Garten von Dr. Lund
verpflanzte und dort naher beobachtete. Er gibt eine detaillirte

Beschreibung der als neu gehaltenen Art, die indess moglicher-

weise doch mit dem nur unvollstandig bekannteu Ph. Selloum
J r

identisch ist. Die Bluthezeit ist c. 36 Stunden, indem die Spatha

sich an einem Morgen friih zu offnen anfangt, um am auderen

Abend um 6 Uhr sich zu schliessen ; den erstcn Tag um 6 Uhr
Abends ist sie am weitesten geoffnet.— Der Kolben ist auch zu

dieser (letztgenannten) Zeit am weitesten vorgestreckt; wahrend
der Bluthezeit wachst er bis gegen einen Zoll in der Lange;



^

51

urspriiDglich in der Spatha ganz eingeschlossen, tiberragt er beim

Versehliessen dieselbe beinahe um jenes Mass. Der Kolben wird

in dlesen 36 Stunden bedeulend erwarmt und zwar in zwei
Period en (wie in der Abh. dnrch eine Koordinatentafel naher

erlautert ist, p. 136), Die erste Periode fallt auf den erstenTag

und erreicht ibr Maximum um 6—7Va Uhr Abends, nm welche

Zeit der Warmegrad des Kolbens bisweilen 18Va** C. iiber den
der umgebenden Luft sich erhoht; der hoehste absolute War-
megrad, welcher beobachtet wurde, ist 39Vi** C. Wahrend der

Nacht ist der Kolben wahrscheinlich „kalt",.wenigstens fallt seine

Warme in dipr kurzen Zeit von 6—7 Uhr bis 9—10 Ubr Abends
so rasch und bedeutend, dass sie zur letztgenannten Stunde fast

der der Luft gleich ist Die zweite Warmeperiode fallt auf den

nachsten Yormittag; die Warnieentwickelung ist aber jetzt be-

deutend geringer und schon in den . Mittagsstunden ganz ev-

loschen. -— Der ganxe Bluthenstand ist von einer weiten Atmos-
phare von Wohlgeruch umgeben, und diese lockt cine Menge
Insekten herbei, welcbe wahrscheinlich bei der Bestaubung helfen.

Es ist Ubrigens erst am zweiten Abende, nachdcni alle Warmeent-
wickelung aufgehort hat, dass die Staubgefasse sich offnen und
der Pollen wie Pulver an der oberen (mannlichen) Halfte des

Kolbens zura Vorschein kommt. Die WUrnieerhohung scheint

zum Warmegrad der Luft in einem bestimmten Verhultnissc zu

stehen , wenn letzterer hoher ist, ist die Warme des Kolbens

gleichfalls gesteigert. Es sind hiebei vor^ugsweise tiie Starai-

nodien , die erwarmt werden , etwas weniger die Staubgefasse

und fast gar nicht die Ovarien, — Wahrend der Bliithezeit finden

sicb noch bedeutende "Mengen von Amylum im Kolben vor, ob

aber vor derselben mehr und nach derselben weniger oder nichts

mehr von dieser Substanz vorhanden ist, wurdc nicht ausgeniacht.

IV.

Botanisk Tidsskrift. IL Bd. 1867—68.

Die vier ersten Abhandlungen enthalten Beitrligc zur spe-

cielleren Kenntniss der danischcn Flora, sowie den Bevicht iiber

eiae botanische Reise in Jutland , eine Uebersicht liber die in

den Jahren 1865—66 in Danemark beobachteten seltenen Pflanzen,

iiber die Verbreitung der Lichcuen in dem nordllehsten Theilo

von Jiitland u. s. w. — Die fiiiifte ist von Dr. P. He i berg:
Betragtninger over den af Prof, Oersted hremsatte

4*
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Tydning af Gymnospermernes Blomster (Betrachtungen

Uber die von Prof. 0. gegebene Deutang der Blttthen der Gym-
nospermen), eine sehr lange Abhandlung (p, 89— 147), mit meh-

reren Holzschnitten versehen, die indessen von neuen wissenschaft-

lichen Untersuchungen oder Ansichten nichts enthalt, sondern nur

die von Prof. 0. gegebene Deutung der mannlichen Bltithen bei

den Gymnospermen einer genauen und speciellen , aber nicht in

wohlwollende und freundsehaftliche Worte gekleideten Kritik un-

tcrzieht. Es ist die Anschauung Prof. Oersted's, dass das mann-
liche Katzchen als Mittelding zwischen Bluthenstand und Bliithe

zu betrachten sei, als eine Bildung „sui generis", der er den

Nauien „Staubblattstand" giebt, und er hat diese Anschauung in

verschiedenen Abhandlungen zu beweisen gesucht, und wohl nicht

inimer in den glucklichst gewahlten Ausdrucken, Die sehr per-

sonliche Kritik Dr. Heiberg's ist wesentlich negativ. Dr. H.

betrachtet, wie Linne, das mannliche Katzchen als eine einzige

Bliithe.

(Fortsetzung folgt.)

Animadversio de theoria gonidiorum algologica.

Scripsit W. Ny lander.

Si gonidia Lichenum essent Algae, sicut volunt scriptores

nonnuUi hodierni, sots sane misera et flebilis ea organa in mundi

fabricatione contigissct.

Quaenam enim rationes biologicae algis his parasitis maxime

singularibus attributae essent? Ad perpetuum inclusae in thallis

heterogeneis saepius firmis stratoque cortioali continuo nndique

obdttctae eae evolntionetn nuUam naturae Algarum eongruentem

manifestare possent. Algas sisterent infelices tenebricolas, in

carcere angustissimo detentas omnique libertate autononia modo
ceterarum Algarum vivendi orbatas? Anne vita talis naturale

quoddam exhiberet vel alibi in natura obveniens? Vei ubinani

aliquid physiologice analogum occurrit? Migrationem parasitarum

e consuetudine normali in corpus alienum et ibi tunc organorum
primas partes peragentium metempsychoseos exemplum nimis pe-

riculosum habere liceat

Quid autem prohibet, quominus gonidia (et gonimia) Liche-

num formas et structuram offerant subsimiles vel quidem similes

Algis aut gonidiis Algarum ? Videmus quidem thallos Lichenmn
*^^^
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omnino thallos Algarum simulantes {Coenogonia similia Gonfervis,

Vernicarias halophilas similes fere Mddbesiis, etc., et adsunt

quoque gonidia chroolepoidea odora in Lecanora suaveolente), at-

iamen Lichenes manent Lichenes, serie sua propria et barmonia

organica typorura peculiarium classem vegetabilium designantium

(certe magis definitam quam classem Fungorum), atque Algae

manent Algae, typos diflferentes proferentes; sed hae liraitibus mi-

nus determinatis concipiuntur. Nullis commentariis etiam am-
plissimis, quibus tirones facile vel parum experti excellunt, haece

res impediuntur.

Jam antea (in Flora 1868, p. 354) chlorophyllura (rectius di-

ceretur phyllochloruni) memoravi; licet inMuscis, Filicibus et

Phanerogamis consimile sit, earn ob caussam nemo hucusque con-

silium cepit, ut omnes illas plantas in una classe jungeret Vix

aliter sese habent gonidia varia et gonimia Lichenum qnam chlo-

rophyllum in aliis vegetabilibus; facile Algis esse possnnt com-
mnnia.

Theoria igitur, gonidia tamquam Algas explicans, nullo fun-

damento solido posita videtur. Contra rectius, ni fallor, dici

possit , algas gonidiorum faciem praebentes non revera Algas

inferiores esse, sed (ut jam alibi monui) saltern ex parte gonidia

Lichenum errantia et atypice vigentia, tballis baud rite evolutis,

aut sterilibus.

Verzeichniss der botanischen Schriften*) von

Dr. C. H. Schultz-Bipontinus,

geboren den 30. Juni 1805, gestorben den 17. December 1867.

Es war im Ilerbste 1861 , als ich , auf Besucb bei meinem

unvergesslichen Freunde Schultz Bip. ihn bat, er mochte doch

einmal ein Veriieicbniss seiner vielfach zerstrcuten botaniscben

Schriften zum Nutzen jungerer Botaniker anfertigen. Freudig

ging Schultz auf diese Bilte ein und verspracb sie zu erfullen,

und kam selbst brieflich noch im Jahre 1865 auf diesen Gegen-

*) Da auf eine Anfrage der Redaction bei dem Herrn Bruder nnseres

Schultz in Weissenburg, ob djereelbe das Manuscript vor dcra Drucke zur Ein-

sicht und zu allenfallsigen Berichtigungen und Erganznngen zugesendet wtin-

sche, keine Antwort erfolgte, so geben wir den Aufsatz wie er uns von Hrn.

V. Herder mitgetheilt worden ist, ohne Verantwortlichkeit fiir MSngel oder

Fehler.
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stand zuriick. Fruhzeitig entriss bekanntlich der Tod den kor-

perlich und geistig noch so rustigcn Maim dor Wissenschaft und

seinen zahlteichen Freunden. In Folgcndcm babe ich nun ver-

sucht , ein Verzeichniss der botanischcn Schriften von C. H.

Schultz Bip. zusammenzustelien. Wer darin eine Lticke findet,

den ersuche ich boflichst, dieselbe zu erganzen.

St. Petersburg, den 6. December 1869.

Dr. F, G. V. Herder,
Bibliothekar am Kais. botan. Garten.

I. In deu Jahresberichten der Pollichia.

1. Ueber Jlypecoum pendulum L. [Im 1. Jahresberichte 1843.

p. 13—24.]

2. Ueber die Gattung Cirsium und deren Hastarde. [Im 2.

Jahresberichte 1844. p. 26—35.] . -

3. Ueber Uieracium praecox^ eine neue unbeschriebene Pfal-

zerart. [Im 9. Jahresberichte 1851. p. 35—55.]

4. Ueber Senecio floscidosiis A. Jord. und iiber die Gattung

Linosijris. [Im 13. Jahresberichte 1855. p. 13— 16.]

5. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Cirsium und deren

Bastardy. [Im 14. Jahresberichte 1856. p. 21—37.]

6. Revisio critica generis Achyroiihori, [Im 16. und 17. Jah-

resberichte 1850. p. 45—73.]

7. Cassiniaceae uniflorae, oder Verzeichniss der Cassiniaceen

mit l-bltithigem Kopfehen. [Im 18. und 19. Jahresberichte 1861.

p. 157—190.]

8. Lychn&phora Mart, uiad eitiige benachbarte Gattungen.

[Im 20. uud 21. Jafer^beriohte 1863. p. B21—439.] Erschienauch

in 4. als Festgabe zum SOjahrigcn Doctotjubilaum des Geheimen
Ratbes C. von Martius in Miinchen.

9. Tanacetum lanuginostim &. Bi}), et Herd. [Im 20. u. 21.

Jahresberichte 1863. p. 440—444.]

10. Beitrag zur Geschichte und geographischen Verbreitung
F

der Cassiniaceen des Pollichia-Gebietes. [Im 22—24. Jahresbe-

richte 186G. p. 241—295.]

U. Beitrag i&um Sy&temo der Cichoriaceen. [Im 22—24.

Jahvesbericbto p. 296—322.]



IL In der Bpnplandi^.

1. Giftige Cichoviaceeu. [I. 1853, p. 4.]

2. Lactuca virosa L. [I. 1853. p. 18—20.]

3. Eine neue Tanacetee (Tripleurospernmfn flookeri-) {I. 1853.

p. 151.]

4. Die Entwicklung der Naturwissecscbaften bis zur Mitte

des 16. Jahrhunderls. [II. 1854. p. 44—50.] .

5. Volksnanien chilesischer Pflanzen. [III. 1855. p. 173.]

6. Lechler's neueste -^ammluDgen aus Peru und Chile. [IV.

1856. p. 50—55.]

7. Beitrag zur Materia inediea Mexiko's. [IV. 1856.- p. 300
bis 301.]

8. Beitrag zur Kenntniss der Gattuug Cirsium und derea
Bastarde. [V. 1857. p. 18—27.]

;9. ;Ueber Hieracium Sauteri. [V. 1857. p. 329.]

10. tFeber die Ga^iinxxg Acrophorus. [¥111.^1860. p- 147.]

;
11. Ueber Loricaria thyoides, [VIII. 1860* p. 258—260.]
12. Ueber die Catananclieen. [VIII. 1860. p. 367—371.]
13. Ueber die flieracien Amerik.Vs. [IX. 1861. p. 172—175.]
14. Eine neue Milcanicu [IX. 1861. p. 175.]

.15. Hicraciorum americanorum d^scriptiones* [IX. 1861.

p. 325—327.]

16, Uamaliam Cassini. [IX. 1861. p. 365.]

n. Pertya seamiens (cum tiibula). [X. 1862. p. lOO—lll.]
18. Cassinjaceae oder Corapositafe. fX, 1862. p, 323.].

19. Cichoriaceotheca. [X. 1862. p. 330—332.]

E

III. in der Linnaea.
H

1. Linnnea X. p. 257 entbalt: Fichtea, novum Cichoriacearum

genus, auctoie G. II. Sch. Bip. [1835.]

2. XV. p. 724: Lactuca. [1841.]

3. XIX. p. 321 : Beuierkungen zu den Tribus der Cynareea

Leys. (DC. prodr. III. p. 149.) [1846 u. 1847.]

4. XXII. p. 569: Plantae Regnellianae Compositae. [1849.]

5. XXX. p. 166 : Plantae Karsteniaqae Cassiniaceae. [1859.]

, 6. XXXIII. p. 755: Cichoriacearum Boliviensiura novarum a

cl. Giliberto Mandon Piclaviensi Icctarum sertulam viro doctissimo

de vGvnm naturalium studiis meritissimo H. T. L. Reichenbach

(lie 10 tiu Maji 1865 solemnia semisaecularia muneris professoris

historiae naturalis celebranti offerens congratulatur C. H. Schultz
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Bip. [1864 u. 1868] ; und besteht aus : Mandonia, novum Cicho-

riacearum genus und Pilosellarum boliviensium novarum triga.

7. XXXIV. p. 527 : Enumeratio Cjissiniacearum a cI. G. Man-

don in Bolivia a. 1857—1861 lectarum. [1865 u. 1866.]

IV. In der Flora.

1. Excursion nach der Seyseralp. [Flora 1833, II. p. 597

und 632.]

2. Zwei neue Pflanzengattungen , Kdlbfussia und Spitzelia.

[1833. 11. p. 721.]

3. Drei neue Pflanzengattungen. [1834. II. p. 465.]

4. Beitrag zu einer kritischen Beleuchtung von Thrincia.

[1835. I. Beiblatt zur Flora p. 90.]

5. Zwei neue Arten der Gattung Spitjselia. [1835. II. p. 697.]

6. Enumeratip Compositarum a el. Dr. Krauss annis 1839—40

in Gapite bonae spei et ad portum Natalensem lectarum. 1844.

[p. 667. 692, 767.]

7. Ueber die Gattungen Senecillis DC. prodr- VL pu 313 und

Ligularia Cass, DC. prodr. VL p. 313. 1845. [p.- 49.]

8. Ueber einige mil Senecio zu verbindende Gattungen, 1845.

[p. 496.]

9. Schreiben an Herrn Hohenacker in Esslingen, dieBestim-

mung einiger ostindischer Compositen betr. 1847. [p. 374.]

10. Zwei neue Burger ^des Gebietes von Koch's Synopsis

florae germanicae et helveticae. 1848. [p. 169.]

11. Ueber ein untrligliches Mittel, die Herbarien vor Zersto-

rung zu schtttzen. 1848. [p. 209.J

12. Cirsium Gerhardl% eine neue Pflanze. 1849. [p. 545.]

13. Fleischmannia, novum plantamm genus. 1850. [p. 417.]

14. Bestiuimung von Compositen , welche von Fortune in

China gesammelt und von Hohenacker ausgegeben wurden. 1852.

[p. 15O0

15. Beitrage zur Kenntniss der Cassiniaceae. 1852. [p. 129.

150.]

16. Triga novorum Cassiniacearum generum. 1853. [p. 33.]

17. ZoUingeriaj eine neue Gattung der Artemisieen. 1854.

[p* 273.]

18. Ueber die von W. Lechler an der Magellanstrasse gesam-

melteu, von Hohenacker herauszugebendcn Cassiniaceen. 1855.

[p. 113]
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19. Verzeichniss der Cassiniaceen , welche Herr Edelstan

Jardin in den Jahren 1853—55 auf den Inseln des stillen Oceans

gesammelt hat. 1856. [p. 253.]

20. Ueber parasitische Cassiniaceen. 1857. [p. 684.]

21. Ueber die Gattung BiUotia. 1859. [p. 707.]

22. Ueber die Gattung Ormenis Cass. 1860. [p. 433.]

23. Ueber die Gattung Zalumnia Persoon,^ eine historisch-

kritische Unteisuchung. 1861, mit Nachtrag 1864. [p. 553.561.]

24. Pilosella als eigene Art aufgestellt von den Briidern F.

W. und C. H. Schultz Bipontinus. 1862. [p. 417.]

25. Deutung dreier Cassiniaceen Linn6*s nach Ansicht dessen

Herbars. 1866. [p. 253. 268.]

Eine Notiz tiber das Herbarium von C. H. Schultz Bipont.

findet sich in Flora 1868. p. 288.

V. Andferwarts erschienen.

1. Das Jahrbuch ftr praktische Pharmacie Band IV. enthalt:

Analysis Cichoriaeearum Palatinatus secundum systema articula-

tum. Landau 1841.

2. Das Museum Senckenbergianum III. 1845. p. 45 enthait:

Cichoriaceae a. 1831 et 1832 a cl. Riippell in Arabia et Abyssi-

nia lectae 1839. 4.

3. Ueber die Tanaceteen, mit besonderer Berticksichtigung

der deutschen Arten. 1844 in 4. et Folio, zur Jubilaumsfeier des

Herrn Hofraths Koch in Erlangen als Festgabe gedruckt. Neu-

stadt. 4.

4. Die Nova Acta Academiae Leopoldino-Carolinae enthalten:

Monographia Hypochaeridearum. 1845. 4.

5. Die Histoire naturelle des lies Canaries par B. Webb et

S. Berthellot III. II. Fhytographia Canarieusis Sectio 11. 1836—

1850 enthalt auf p. 203-473: Compositae Vaill. DC. prodr. V.4.

auctore C. H, Schultz Bipontino. 4.

6. Die Botany of the Herald enthalt auf pag. 297—315 : Enu-

meration of the Compositae by B. Seemann and J. Potts in North-

western Mexico auctore C. H. Schultz Bipontinus. 1856. 4.

7. Die Festschrift der naturforschenden Gesellschaft zu Em-
den, herausgegeben in Veranlassung der Jubelfeier ihres 50jahri-

gen Bestehens am 29. Dec. 1864 von der Direction enthalt auf

p. 73 : Prestelia novum Vernoniacearum genus. Auctore C. H.

Schultz Bipontiuo. 4.
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Ausserdem fiihrt das von A. Nusch herausgegebenp Verzeich-

niss der ia der Bibliothek der PoUichii^ enthalienen Bucher noch

folgende Schriften als von C. H. Scbultz Bipont. herausgegeben

auf, deren Xitel wir hier ffleichfalls mittheilen wollen

:

^

1. Beitrage zu einer Flora der Aequiaoctialgegenden Central-

Amerika's, Vernoniaceae euthaltend. 1847,

2. Monographia generis Steviae. 1852.

3. Ein neuer guter Burger der Flora von VVien. 1852.

4. Ueber Anthemideen. 1854.

5. Doronimm Nendhvichii Sadh 1854.

6. Beschreibung einer Banderung von Beta vulgaris, 1855.

7. Ueber einige Cirsien. 1858.

8. Ceramiocephahtm, eine neue Gattung. 1862.

Die Cichoriaceotheca, sen Cicboriacearuni exsiccataruni col-

lectio, ini Jahrgange 1862 der Bonplandia angezeigt, ist eine

Saiumlung getrockneter Cichoriaceen , bestehend aus 165 Num-
mern , die auf Blatter weissen Papiers in grossem Forraa.lc ge-

beffet und rait gedruckten Zetteln versehen sind, welche viel

Kritik und neue Diagnosen enthalten.

Lebensbeschreibungen von C. H. Scbultz Bipont. fiuden sich

ini XXV—XXYII. JahrcsbcHchte der PolIi(:lna (Durkheim 1868)

auf pag, L—LXII. und im VI. Hefte der Leopoldina auf piag. 50

bis 52.

Die reichhaltige Bibliothek von C. H. Schultz Bip. gelangte

kauMich an den Antiquar J. Biir in Frankfurt a. M. und wurde

von hier aus in alle Welt verkauft ; das, besonders an Compo-
siten oder Cassiniaceen allef Lander so i^raas reiche und in

237 Papp- und Bleclikasten sorgfaltig geordnete Herbarium des

verstorbenen Freundes fand der Verf. dieser Zeilen im Herbste

1868 auf dem Speicher des Herrn (Jarl Schultz jun., Weinhandler

in Deidesheim. Derselbe hatte sich damals schon, obwohl ver-

gebncli, alle Miihe gegeben, ftir das Herbarium einen Kaufer zu

finden, und beabsichtigtc dasselbe am 30. Marz 1869 zu Deides-

heim an den Meistbietenden offentlich zu versteigern. Ob diess

geschehen ist und wer jetzt der Eigenthttmer des Schultz'schen

Herbars is:t, konnten wir hier iu Peftrsburg nicht in Erfahrung
bringcn. (1st ini November vorigen Jahres von Dr. Cosson zu

Paris gekauft worden. Red.)

t 't
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Botanlsclie Neulgkelten im Buclihandel.

Besnon: Note sur la valeur alibile de la Salicorue herbac^e,

en reponse a une demande de I'autorite superieure du d6-

partement de la Manche. Avranches.

: Sur la valeur agricole et alimentaire du sarrazin ou ble

noir. Paris.

Gordier: Les champignons de la France. Avec planches chro-

molithographiees. Paris.

Duconimun, J. C: Taschenbueh fiir dea schweizerlschen Bo-

taniker. Solothurn, Jendt und Gassmaiin. 373 Thlr.

Fee, A.L. A.: Cryptogames vasculaires (Fougeres, Lycopodiacees,

Hydropterideetj, EquisetacaeB) du Br^^il. Materiaux pour uue

flore generale de ce pays. 4. avec planches. Paris.

Flore exotique qu'il convient de cultiver dans les aerres d'un

jardin botanique par M. A. Schnizlein, Professeur. Edition

fiangaiKe, publice par M. E. Morren, Professeur et directeur

du janlin botunique a Liege. Bonn, Henry. 15 Ngr.

Fou ruler, Eug.: Sur la distribution geographique des fougeres

du Mexique. Paris.

Germain do Saint Pierre, E.: Nouveau Dietiounaire de Bo-

tanique. Pnris.

Karsten, 11, : Chemismus der PflunzenzelljC. Wien, Braumiiller.

* V» Thlr.
r

Knott, J.: Das Wachsthum der Pflanzeu. Ein leichtfasslicher

Unterricht in der Pflanzen-Pbysiologie und Ackerbau-Chemie.

Landshut, 'ihomann. 9 Ngr.

Klitzing, F. T.: Tabulae phycologicue odcr Abbildungen der

Tange. 186—190. (Schluss-) Liefg, Nordhausen, FSrstemann.

a 1 Thlr, color, a 2 Thlr.

Lecoq, H. : Le monde des fleur^ botanique et pittoresque. Avec

planches et vignettes. Paris.

Les Floralies Busses de 1869. Exposition internationale d'Hor-

ticulture ct Congres de Botanique qui out en ]ieu a St. Pe-

tersbourg, le 17. Mai 1869. Rapport public par la Federa-

tion des Societes d'Horticulture de Belgique. Un vol. de

luxe. 8. Avec 9 gravures. Bruxelles, Muquardt. P/sThlr.

Man gin, A.: Les plantes utiles. Avec illustrations de Yau Dar-

gent et W. Freeman. Tours,

Nitschke: Pyrenomycetes Gennanici. Die Kernpilze Deutsch-

lands. L Bd. 2. Liefg. Breslau, Trewendt. IVs Thlr,
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Oliver: First Book of Indian Botany. London, Macmillan et Co.

Trimen, H. and W. T. Dyer: Flora of Middlesex: a Typogra-

phical and Historical Account of the Plants found in the

County, with Sketches of its Physical Geography and Climate,

and of the Progress of Middlesex Botany during the last

three Centuries. 8. pp. xli and 428. With a map. London,

Hardwicke.

Weis, Ch. E.: Fossile Flora der jUngsten Steiukohlenformation

und des Rothliegenden im Saar- und Rheingebiete, 1. Heft.

100 S. in Folio mit 12 Tafeln. Bonn, Henry. 4^3 Thlr.

Personaliiaclnrlchien.

Dr. A. Milardet ist zum ausserordentlichen Professor an

der naturwissenschaftlichen Facultat an der Universitat Strass-

burg ernannt worden. r.

Prof. Dr. Ottmar Haraid Lenz, ein Enkel Salzmanns und

Lehrer an der von diesem begriindeten Erziehungsanstalt zu

Schnepfenthal in Thiiringen, ist am 13. Januar in einem Alter

von 71 Jahren gestorben. Als Botaniker hat er sich bekannt ge-

macht durch seine „Gemeinntitzige Naturgeschichte" und beson-

ders durch sein Buch uber die niitzlichen und schadlichen

Schwanime. Als Anerkennung fur letztercs hat ihm Fries die

Agaricum-Gattung Lenzites gewidmet. —r^

Dr. J. D. Hooker, Director des konigl. botanischen Gartens

zu Kew, ist zuni Ritter des Bathordens, der vordem nur an Offi-

ertheilt wurde, ernannt worden. —r.

Botaniiiclie Motlzen.

Bei seinen Untersuchurigen liber die Verdampfung des Was-
sers durch die Pflanzen wurde P. P. Deh^rain zu folgenden

Schlussen gefuhrt: 1. Die Verdampfung des Wassers durch die

Blatter findet unter Bedingungen statt, die ganz verschieden sind

von denen, welche die Verdampfung bei unthatigen Korpern be-

stimmen , denn sie geht namlich auch in einer gebattigten At-
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mosphare vor sich; 2. diese Verdampfung wird besonders durch

das Licht bedingt; 3. diejenigen Lichtstrahlen, die bei der Zer-

setzung der Kohlensaure durch die Blatter wirksam sind, sind

auch diejenigen, welche die Verdampfung begunstigen. D. war
erstaunt liber die Beziehungen, die sich hiernach bei den beiden

Hauptverrichtungen der Blatter: der Zersetzung der Kohlensaure

und der Verdampfung herausstellen. (Compt. rend. T. LXIX.

p. 381—304.) —r.

Die warme Periode, wahrend der die i)hysioIogischen Pro-

cesse der Pflanzen vor sich gehen konnen, ist am Altai viel kur-

zer als unter demselben Breitegrad in Europa. Wie wiehtigdiess

ftir die Vegetation sein muss, zeigt ein Beispiel, welches We se-

lowsky in seineraWerke „Ueber das Klima Russlands" anfiilirt.

Nach den in Brussel und in Waluisk (Gouverneraent Woronesch),

die so ziemlich unter demselben Breitegrad liegen, gleichzeitig

angestellten Beobachtungen ergibt sich , dass die Blatter an

denselben Baumarten in Belgien sich 40 Tage frtiher entfalten

und 26 Tage langer auf den Baumen bleiben , als es in

Woronesch der Fall ist. Somit dauert die Periode, wahrend der

die Blatter an den Baumen bleiben, in Belgien zwei Monate lan-

ger als ini Gouv. Woronesch, was naturlich nicht ohne Ein|iuss

auf das Gedeihen der Pflanzen bleiben kann. Ferner finden wir

in Westsibirien eine bedeutende Differenz zwischen der mittleren

Temperatur des Sommers und des Winters, die selbstverstandlich

gleichfalls von grosser Bedeutung fiir die Pflanzenwelt sein muss.

In Warschau betragt diese Differenz nur 16", 3, in Barnaul dage-

gen 27", 9; die mittlere Temperatur des Sommers ist in beiden

Orten fast gleich gross, aber die des Winters betragt in War-

schau nur — 3", 5, in Barnaul dagegen — 16**, 3. Wintertage

mit 40° R. sind am Altai nicht selten. Hierin haben wir dieUr-

sache zu suchen, dass der Altai fast gar keineObstbaumebesitzt

und dass die in Barnaul mit gi'osser Miihe angepflanzten Aepfel-

baume fast Jahr fur Jahr durch den Frost leiden. —r.

Wegen der nachtheiligen Einwirkung der kalten Winter und

raschen Uebergange der Temperatur auf die Entwickelung der

Pflanzen kann die Flora des Altaigebirges nicht reich an Pflan-

zenformen sein. Diese Armuth an Pflanzenspecies tritt nament-

lich hervor, weun man dieses Gebiet mit Deutschland z. B. ver-
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gleicht. Nach Ledebour yerhalt sich die Aiizahl der in Deutsch-

land wildwachsenden Pflanzen zu der dem Altai eigenthUmliclien •

wie 7 : 4, obgleich beide Lander fast unter demselben Breitengrade ;

liegen und audi in Bezug auf die Grosse und Terrainbildung die

meiste Aehnlichkeit liaben. Desgleichen sind aiich die einzelnen

Familien viel iirmer. Nur eine Paniilie — die der Meldenge-

vvachse (Chenopodiaceen) — ist der grossen Salzsteppen wegen

im Altai viel I'eicber vortretcn als in Deutschland. Alle iibrigen

Familien, namentlich diejenigen, die aus Laubholzern bestehen,

sind bedeutond anner an Arten; so sollen in den Wiildern des

Altai keine Ahorne vorkomnien, und die Linde und Erie treten

nur an einigen Orten nls seltene Waldbiiume auf. Dafiir hat

aber der Altai viele, zum Theil sehr schone, und nur ihm eigen-

thiiniliehe Straucharten. Unter diescn nehmen der Erb^enbauni

(Carafjana arhoresccns Lam.) und die tatarische Heckenkirsche

(Lonicera taiarica L.) die erste Stelle ein, da sie fast immer zu-

sammen vorkomincn und mit verschiedenen Rosen- undSpiracen-

Arten fast undurciidringliche GebUsehe bildeu. Deu stark jiuge-

griffenen Waldern verleihen dcrartige Gebiische cinen hochst an-

ziehenden Charaktcr. ' —v.

\

Ini Jahre 1868 sind die botanischen Samnilungen des briti-

schen Museum urn 12,681 -Species vermehrt wovden; davon kom-
men 5519 auf die Ctyptogamen und 69 auf fossile Pflanzen. Die

Pflanzen stammen aus Grossbritannien selbst, von der Insel Jer-

sey, Belgien, Dalmatien, Steiermark, Italien, Sicilien, aus der

Nachbarschait vonMentone, aus Californien, Columbien, Bolivien,

Chili, dem franzosischen Guyana, den blauen Bergen auf Jamaika,
von der Indel Martinique, Ceylon, aus Japan, Australien, Tasma-
nien und vom Cap York in Nord-Australien. Ausserdem fiind

den Sammlungen einverleibt: eine Reihe von Kohlenpflanzen von
den Inseln am Cap Breton, eine Sammlung von circa 2000 Diato-

maceen und 100 mikroskopische Praparate (die 1. Centurie von
Erlenstein's „Diatomaceen-Typicae*0. —r-

Das Vorhandensein von Tagetes paMa in der alten Welt vov
dem Jahre 1492 muss denjenigen, welche glauben, Amerika hatte
mit Asien vor dieser Zeit in keinem Verkchr gestanden, ein un-
liisbares Rathsel bleiben. Sie flndet sich unter den farbigen Dar-
stellungen eines Pelsentempels zu Ajenta, dessen Malerei nach
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tier herrschenden Annahme aus dem eilften Jahrhundeit stammt,

und sich eines besCftid6reh Vofzrfge^, JA Mnit gewissen Vereh-
rung unter den Brahminen auf Bali und durch ganz Hindostan

erfreut, und seit langer Zeit in Westasien ufid NordafiJka allge-

mein verbreitet ist. Die Arten dieser Pflanzengnttung warden
bisher nur in der neuen Welt wild gefunden. Die Hindu nen-

nen sie Ghenda , die Perser Gul asardh , die Tiirken Kaeiseh

tschitscheghi, die Biiten French Marygold, und die Deutschen Stu-

denten-, Samint- und Tnnisblume. Den letzten Namen enipfing sie

von den alteren Bt.fanikern, die da glaubten, Kaifs V. Soldaten

batten sie nach der Eroberung von Tunis zuni ersten Male nach

Deutschland gel)racht. —r.

Rothrock, Professor der Botanikan der AckerbauKchule von

Pennsylvanien, bat im Auftrage der Smithsonian Insfitution zu

Washington einen botanisfihen Bericbt iiber das von der nord-
' r

amerikanischen Union nen erworbene Gcbiet Alnska (Sketch of

Ihe flora of Alaska) veroflfentiicht. Mit Bcnulzung der l>ei Ge-

legenheit der Untersuchungen fiir den russisch-amerikanischen

Telegrapben gemachten botanischen Sammlungen , sowic der

Schriften von Lcdebnr, Hooker, Seemanji, Lyall, Torrcy und Gray

hat er cin Verzoicbniss von 560 Phanerogamen und 172 Krypto-

gamert aufgestellt^ mit Angnbe der Fundorte und mit einer Ein-

leitung verseheuj woi'in er die verschiedenen Theile des Landes

hinsichtlicb ihrer V6get^ti6fi libarakteHsirt. —r.

Qhi^rles Moor, Director des botanischen Gdrtens in Sydney,

b^ ittit seinem Assistenten Caroon im Auftrage der Regierung

von Neu-Siid-Wales die Lord Home's Insel, in 23V3" s. Bi'. und
159** 0. L. V. Gr., ungefahr 450 engl Meilen Von Sydney gele-

gen,^m Jahre 1867 botanisch durchforscht. Die Vegetation ist

zum grossen Theil eine tropische, Palmen wuchsen iiberall and

umstehen hiiufig die Hauser; aucb Banianen gibt es , von denen

ein einziges Exemplar IVi Acker Landcs bedccken soil. Man
fand manche interessante neue Pflanzenformen , unter anderen

einen neuen Baum aus der Familie der Eparridaceae, —x.
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Anerbieten.
Unter der Anleitung meines seligen Gatten wurden einige

Exemplare seiner zum Unterrichte trefflich befnndenen

iiLnalysen zn den natiirlichen Ordnung'en der €te-

wSehse und deren samintlictien Familien in Knropa
colorirt. Dieees Wcrk onthalt 70 Tafeln in gross Folio und

konnte ich ein Exemplar urn 20 fi. stidd. Wahrung ablassen.

Eriangen, Februar 1870,

Johanna Schnizlein, Professors-Wittwe.

±

der flir die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen BeitrSge.

(18—25 vom k. botanischen Garten in St. Petersburg.)

18. Reise nach dem Nordosten des europaischen RusslandsAc. bis zum arkti-

schen Uralgebirge v. A. G. Schrenk, Th. 1 und 2. Dorpat 1848. 1854

19. Schriften aus dem ganzen Gebiete der Botanik. Herausgeg. vom k. Botan.

Garten. St. Petersburg 1853. B. II. Heft 1.

20. Enumeratio plantarum in regg. cis- et tranwliensibus &c. anctt Kegel et

ab Herder. Mosquae 1869.

21. novarum a CI. Schrenk lectarum Petersb. 1841. 1842.

22. Reisen in den Sfiden von Ostsibirien von Radde 1855—59. Moskaul869.

Monopetalae v. Herder III. 3.

23. Catalogue syst bibliothecae hortl imp. botaniei Petropolitani 1852.

24. V. Mercklin:Beobachtungen a. d. ProthaUium d. Farrnkrauter. Peters-

buig 1850. -
^,,

25. Sertum Petropolitanum auctt. Fischer k Meyer. Petersbu^ 18^—1869.
Decaa- 1—4. ^

26. Bericht fiber die Verhandlungen der naturf. Ges, zu Freiburg i. B. B. V.

Heft 2. 1869.

27. Rabenhorst: Lichenes Europ. fasc 32. Dresden 1870.

28. —
: Kiyptogamen-Flora von Sachsen etc. 2. Abtheil., erste Halfte. Die

Flechten. Leipzig. 1870. Die 2. Halfte erscheint noch vor Ostem.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. N e u b a u e r'schen Buch-

druckerei (Cr. Krug's Wittwe) in Regensburg.

\

\
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Re^6ll$l|1irg'« AuBgegeben den 12. M&rz. 191fO.

1^

iMlMili. IJteratur.~ Gelehrte Anstalten und Vereine: Scbleslsche QestHl

whaft fOr vftko^L Cidtar. ^ Nachtrag zu den Siianngen der k. Akadeiaie dei

Wifisetifichaiten in Wien.

liiteratur.
r

L Geschichte und Literatur der Lichenologie

von den Ultesteu Zeiten bis zum Jahre 186& von Angost

V. Krempelhuber.
f #

1. Band 1867 mit 616 S. 2. Band. Die Flecbten - Systeme and

Arten. 1869 mit 776 S. im Selbstveriage des Verfassers.

i^S^'ftr die Geschichte und Literatur der Flechten, deren

e, die Charakteristik der Gattungen und Geschichte der

Arten Bahn brechende voluminose Werk ist ein Muster ^<jp
Sachkenntniss, GrQndlichkeit und Yollstandigkeit und zugleich

von seltener Aufopferung, indem der Verfasser zum Besten s^n^
Lieblingswissenschaft den Verlag des kostspieligen Werkes selbst

Cibernahm. Da dasselbe nur in die Hande der Lichenologen kom-

men dflrfte, so erscheint eine Skizze der Geschichte und Litera-

tur nicht tiberflttssig. Das Werk beginnt mit der Geschichte der

Flechtenkunde, welche in 6 Ferioden zerfallt, deren erste von
den gltesten Zeiten bis Tournefort (1699) reicht. Ausser

den Scbiiften von Theophrastus (300 v. Christus), Dioscoridea und

Plinius wnrden die Flechten bis in's 16te Jahrhundert nicht be-

achtet, in weloh^n grossentheils deutsche Naturforscher die Flech-

Flora 1870. 5

\
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ten in den Kreis ihrer Beobachtungen zogen, und die Werke der

Alten erlanterten, als Euellias, Gessner, Dorstenios, Fuchs, Tra-

gus, Dodonaeus, Matthiolus, Lobelius, Lonicerus, Caesalpinus, Ca-

merarius, Tabernaemontanus, Caspar und Johann Bauhin, Carl

Clusius, Porta (Phytognomia 1588), welcher zuerst tiefere Blicke

in die Natur der Flechten maehte. Dessungeachtet kannte man

damals nur 28 Arteu und Formen. Einige lieferten Beschreib-

ungen mit Abbildungen, als dieBauhine, ferner Morison und Boc-

cone, welcher im Jahr 1674 56 Arten aufRihrt. Die Flechten wur-

den jedoch von den Moosen noch nicht getrennt. Malpighi (1686)

nabm zuerst deren Fortpflanzung durch die Soredien wahr.

Die zweite Periode reicht von Tournefort bisMi-

cheli (1695—1728). Tourneforf erkannte zuerst die Natur der

Flechten und trennte sie unter dem Namen lichen von den Moo-

sen, forderte jedoch die Kenntniss der Arten nicht vvesentlich.

Petiver beschrieb und bildete in seinem Gazophylacium na-

turae 1709 undPlukenet in seiner Phytographia 1691 eiaige neue

Flechten ab, sowie. Barrelier, Scheuchzer, Loesel, .Buxbauui,

Eupp, Dillenius, Vaillant, Ray.

Dritte Periode von Micheli bis zu Weber (1729

bis 1779). Mijeheli war der Erste, der mit besondererLiebe sich

dem Studium der Flechten hiugab, und selbe in 38 Ordnungen

Bacb der Gestalt des Lagers, dem Sitze der Frflcbte und Sore-

dien abtheilte, und mit 19 Tafeln illustrirte. Dillen ftilirte die

Flechten in seiner Historia muscorum (1741) in 3 Klassen auf,

Hill in 6 Gattungen, Haller in 10 Ordnungen, Linne in 9 Abthei-

lungeiif welche zuerst eine natiirliche Reihenfolge verrathen,

Dessen Fussstapfen folgt^n Cr^kut^, Weis, Necker, Weber,

Micheli bescbrieb bereits 314t Art^u, PUleit bUdete 204 gut

ab^ w&hrend LinnS nur 86 Arten auffQhrte. Der Verfaflser IniDgt

nun eine Uebersicht der vor Linne bekannten Arten und deren

Autoren, im Ganzen 185 grossentheils blatt-, strauch- oderfaden-

formige.

PoUich, Weis, Murray, Weber, Scopoli, Schreber, Hudson^
Lightfoot, Meese, Weigel» Wulfen, Celsius, Gruuer, Oeder; Vahl,

Hornemann, Lamark, Gerard, Gouan, Seguier beschrieben neue
Arten, wodurch urn's J. 1780 228 Arten^bekannt wurdeu.

Vierte Periode von Weber (Primit. flor. Holsat.
1780) bi^ Acharius. Weber entwarf das erste Fkchtetisystem
in 8 Gattungen mit Bentitzung der Frtichte. WiUdenow, Schre-
ber, Persoon, Holfmann, Hedwig folgten Weber's Fussstapfen i»
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Grundang neuer-Gattungieii. Acb^rius theilte die Flechteu zuerst

nach Beschaffenbeit des Lagers in 3 Familfen (crustaceae, fo-

liacei, caulesqentes). und jede in mehrere Tribu&.(28).

Jolyklerk zahHe in seiner Cryptogamie complete 1799 be-

reits 365 Arten auf. Hoifmann. beschrieb und bildete mehrere

Arten gut ab, worunter 16- n^ue,. Deutschlands Flechtefa -ffurden

noch von Eoth, Schrader, Link, FlOrke, Scbrank, Erhart, Hagen,

bearbeitet, die Frankreichs von Lamark, Villars, Gouan, . Thuil-

lier, die Epglands von Withering, Smith, Sowerby, Dickson, Bbr-

rer, Don, Harrimann, Lyell, Turner, Hooker (E* Bot.), in welcher

440 Arten, worunter 40 neue, abgebildet wurden, ebensd bildete

Dickson in seinen plantes cryptogam, einige neue Flechten ab.

Allioni, Bellardi, Savi beschrieben italieniscbe Flechten, Liljeblad

und Acharius schwedische (345 Arten), Thunberg die Cap'schen

(39), Q. Swartz^ie oatin^ischen (500). Ke Anatomie und Phy-

siologic der Flechten hfrttea jedoch bishernur geriuge Fortscbritte

gemacht,

Fiinfte Periode von Acharius bis de Notari (1803

bis 1845). Acharius bearbeitete zuerst ausschliesslich die Flech-

ten und erwarb sich urn deren Kenntniss die meisten Verdienste.

Im Methodus 1803 lieferte er das erste wissenschaftliche, auf die

Fruchtbildung gegrUndete Flechtensystem. Er beschrieb in seiner

Lichenographia universalis (1810) 768 Arten, in Seiner Synopsis

methodica (18L4) 916, iworunter 312 exotische, El. Fries in sei-

ner Lichen. Dionome (1817) 837, m seiner Licb<emographia eu-

ropaea (1831) 407 Arten. E^chweiler, Fee und Fr. Mayer stell-

ten, neue Flecbtensysteme auf. Rabenhorst, Florice, Wallroth

(Cl^donio) bearbeiteten die deutschen Flechten ; indcss ubertraf

Acharius die tibrigen gleichzeitigen Flechtenforscher an Scharf-

blick, nattti'lichem Gefuhl, Schaffung einer passenden Terminolo-

gie und EinfUhrung guter Diagnosen. Er beschrieb- auch die

meisten neuen J'lechten, deren mehrere erst durch die neuernmi-

kroskopischen Untersuchungen die gerechte Anerkennung fanden.

F6e beschrieb 247 neue exotische Arten, Montagne die Guyana's,

Vaillant, Bory de S^ Vincent die des Orients, Tuckermann die

Nord-Amerika's.

EL Fries stellte in seiner Lichenographie die Resultate sei-

ner Vorganger zu einem harmonischen Ganzen zusammen, Steu-

del und Hochstetter brachten ein Verzeichniss der deutschen

Arten, sowie Rabenhorst in seiner cryptogamischen Flora 1845

von 438 Arten, Xiaurer, Funk, Hoppe, Florke, Reichenbach, Schu-
5»
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bert, Breutel, Schleicher, Scharer fordeiien die Fleehtenkunde

durch Herausgabe von Sammlungen getrockneter Flechten. Scha-

rer beschrieb die schweizerischen in seinem Spicilegium (1823

bis 1846), Flotow die schlesischen, Decandolle, Lamark, Duby,

Delise, Mougeot, Kestler, Ramond, Montagne die franzosiscben,

Turner, Borrer, Gray, Hooker die Flechten Englands, Garovaglio,

PoUini die Italiens, Brotero, Clemente, Dufour die Spaniens, We-
ber nnd Mohr, Swartz, Acharius, Wahlenberg, Sommerfeldt, EU

Fries die Scandinaviens, Zollinger, Delile, Drege, Eklon, Zeyher,

W. Schimper, Michaux, Muhlenberg, Torrey, La Pylaie, Bon-

pland, Raddi, Ph. v, Martins, F^e, Breutel, Leprieur, R. Brown,

Sieber, Lesson, A. Richard die exotischen,

Einzelne Gruppen, Gattungen und Arten wurden neu mono-

graphisch bearbeitet und durch die Bemtihungen der Vorgenann-

ten stieg die Zahl der bekannten Flechten bis zum Jahr 1846

anf 1845 Arten, um 1350 mehr als im Jahr 1804, demnach um
mehr als das Dreifache. Diese zahlreichen neuen Entdeckungen

warden in Acharius' Methodus und Llchenographia universalis

gediegen bearbeitet, 6. Fr. Mayer's Schriften trugen noch zur

Vcrvollkommnung der Lichenographie, sowie BischoflTs Terminolo-

gie zu deren Kenntniss bei.

Wahrend Mann, Unger, Homschuh, KUtzing die Flechten

noch aus dem Urschleim entstehen liessen^ erkannten Kurt Spren-

gel und Link zuerst deren Sporen. Wallroth und Mayer erlau-

terten die Portpflanzungs- und anatomisch-physiologischen Ver-

hUltnisse der Flechten. Ersterer erkannte zuerst die Bedeutung
der Gonidien, Mayer der Sporen und Soredien, welche von Hugo
Mohl (1833) und Eschweiler, sowie von Korber die Gonidien ge-

nauer besehrieben wurden.

Die Phytocbemie der Flechten wnrde durch Proust, Berzelins

uBid Pfaff gefordert, deren Geographic vorzuglich durch Wahlen-
berg. Den Nutzen der Flechten erorterten Luyken nndWestring,
die Geschichte (in Schweden) Wikstromm.

Sechste Feriode von de Notaris bis 1866.

Die systematische Anordnung der Flechten war bisher auf

das Lager und die Friichte gestutzt. De Notari wies zuerst in

seinen Frammenti 1846 die Wichtigkeit der Sporen zur Begrfin-
dnng der Gattungen und deren Uebereinstimmung in den natar-

lichen Gattungen nach, und wendete die Sporen bei einzelnen
Gruppen zn deren Diagnosen an. Massalongo fQhrte die Grund-
8&tze de Notari's in seinen Ricerche 1852 bei sammtliehen ihm
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bekannten Flechten dnrcb, and stellte in seinen zerstreuten Scbrif-

ten auf Grund der Verschiedenheit der Sporen viele nene Gat-
tungen auf^ ging jedoch hierin zu weit, indem er selbst auf un-
wesentliche Merkmale neue aufstellte. Fast gleichzeitig griiiidete

Graf Trevisan die Flechtentribus grossentheils auf Lage, Gestalt

und Bau der Frfichte, die Gattungon auf die Sporen allein, und
ging hierin noch weiter als Massalongo. Gleichzeitig grtindete

Normann sein Flechtensystem bloss auf die Sporen, Kfirber,

Hoppe, Nageli, Th. Fries folgten den Fussstapfen de Notaris'

;

Stitzenberger, J. MuUer, Mudd stellten in gleichem Sinne neuc

Sjsteme auf.

Nylander trat der Ueberschatzung der Wichtigkeit der Spo-

ren fur die Grundung der Gattungen entgegen, Er erklarte die

Flechten al$ ein Zwischenreich zwischen Algen und Pilaen nnd

fbgte in seinem %&teni zuerst die den Algeh zunachst stebenden

bis zu den hochstentwickelten (Sticia) auf und stieg von diesen

zu den den Pilzen verwandten Formen herab, und zog bei Auf-

stellung der Gattungen die Spermogonien, Spermatien und Ste-

rigmata, sowie die Farbung durch Jod in Betracht. Durch seine

Anregung bildeten sich nun zwei Schulen, die italienisch-dentsche

XMassalongo's und Korber's) und die franzOsische (Nylander's),

wahrend Stizenberger, J. Muller und Garovaglio beide zu vcr-

mitteln suchten. Gleichzeitig mit diesen systematischen Bestrc-

bungen wurde die Aufsuchung neuer Arten von vielen Forschwn

eifrig betrieben, so beschrieb Massalongo unter 800 Arten 80

neue, Nylander anfer 513 Arten 59 neue, Montague 2U neue

exotischc; Arten. Scharer zahlte im Jahr 1850 in seiner Enume-

ratio lich. europ. 570 Arten auf, und forderte, so wie Hepp, Ra-

benhorst, Zwackh, Arnold, Stenhammar, Korber durch Herausgabc

getrockneter Sammlungen die Flechtenkunde. K5rber beschrieb

in seinem Systema lich. German. (1855) bereits 1051 deutsche

und Schweizer Flechten, woven 274 neu waren, wahrend Raben-

horst iin J. 1844 nur 436 auffuhrte. Die Flechtenflora Deutschlands

und Oesterreichs wurden eifrig durchforscht, so in Schlesien von

Flotow und Korber, in Bayern von Krempelhuber, Arnold, Rebra,

in Salzburg von Sauter, in Frank reich von Nylander, den Voge-

sen von Mougeot, in England von Lindsay, Mudd, in Italien von

Massalongo, Anzi, Baglietto, Cesati, de Notari, Tornabene, Garo-

vaglio, in Finnland von Nylander, in Gothland und Oeland von

Stenhammar, in Ost-Finnmarken von Th. Fries, in Ost-Lappland

von Fellmann, in LuUe Lappmark von Hellbom. El. Fries z&hlte
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in seiner Summa Vegetab. Scand. (1849) 421 Arten, Nylander im

Prodromus (1861) 495 Arten.

Die Flechten Java's wurden von Zollinger, die Algiers von
r

BoryundDurieu, des Cap von Wawra, Kraus, die Guyana's von Le-

prieur, Cuba's von Wright, Neu-Granada's von Lindig gesamnielt.

Th. Fries gab die Flechtenflora des Nordens (Arctoa) mit 375 Ar-

ten, Hooker und Taylor die antarctische, Babington die Neusee-

lands heraus. Es erschienen mehrere Monographien von Flech-

tengattungen und Arten. Die Methode der Fleehtenbeschreibung

wurde durch Nylander, Korber und Massalongo mehr ausgebildet.

Der Verf. schildert nun die Leistungen auf dem Gebiete derAna-

tomie, Physiologic und Morphologic durch Schleiden, Montagne,

Korber, Th. Fries, Tulasne, welche die Natur der Spermogonien

und Spermatien, Lindsay die der Pycniden erkannten, sowie Ny-

lander's, Bayrhofer's, Speerschneider's, Schwendeners, Itzigsohn's

Leistungen im Gebiete der Anatomic und Physiologie der Flechten.

Der Verf. fiihrt ferner die einzelnen Abhandlungen, welche

liber die obengenannten Filcber erschienen, auf; so von Holle

iijber den Hergang bei der Fruchtanlage, von Gttmbel uber die

FrucUtentwicklung bei den Krustenflechten, sowie die Fortschritte

in der Chemie der Flechten, erbrtert hierauf die Abhandlungen

-

liber die Verbreitung der Flechten, und bemerkt, dass die mei-

sten Flechten von bestinimten Verhaltnissen des Klima, derLage

und des Bodens abhangen, und horizontale, sowie vertikale Gran-

zen nachweisen lassen, und dass nur wenige Arten unter den ver-

schiedensten Verhaltnissen vorkommen, S<?hlusslich wivd der

Nutzen und Gebrauch, vorzuglich der Farberflechten und die Be-

reitung des Lacmus und derr Otseille angeg^en. -^

Die Geschicbte und Literatur der FJ€eh!^Tikunde wuMe Ms-
' r

hi^r wenig beachtet, wesshalb dieses Werk, welches in den Noten

zugleich eine vollstandige Literatur mit genauer Augabe samuit-

lieher Schriften und Abhandlungen liefert, einem dringenden Be-

dtirfnisse abhilft. Fossile Flechten wurden bisher nur 3 aulge-

funden.

Der Verfasser bezeichnet hierauf die noch nicht gehorigauf-

geklarten und erorterten Theile der Flechtenkunde, und liefert

am Schlusse des ersten Bandes ein alpha.betiscbes Verzeicbniss

der Autoren und Sammler, eine systematische und chronologische

Literatur der Flechtenkunde, und ein Verzeicbniss der bis 1666
verstorbenen Lichenologen mit biographischen Notizen und den
Orten, wo sich ihre Flechtenherbare befinden.
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Im zweiten Bamie'wird zu«rst die Stellung d^ Flechten- in

den Pflanzensysteinen erortert, die FJechtensysteme (59) und Gat-

tungon mit deren Diagnosen chronologisch bis ins Jahr 1866 und
die in den verschiedenen Schriften Massalongo's beschriebenen

Gattungen mit dessen Diagnosen zusammengestellt, woraus die

FortschriUe der Flechtenkunde klar hervorgehen. Sehliesslich

folgt des Verf. miihevollste Arbeit, namlich die chronologische

Zusammenstellung der bisher bekannten Arten, urn die Namen
der Forscher, welcbe sich durch Entdeckung und Beschreibung

der Arten verdient gemacht, und den Umfaiig ihrer Leistungen

iibersicbtlich darzustellen, und iiber die Zeit der AufsteUnng and

die Prioritat der Benennungen zu entscheiden und zwar in zwei

Abtheilungen , namlich der vor und nacb Linn^ beschriebenen.

Ein genatfeslnbaltsverzeichnissschliesst dieses vortreflfliche Werk.

II. Uebersicht der Flechten des Gross herzogthums
Baden von Wilhelm Bausch. Karlsruhe 1869.

^

J

Die Flechten Baden's wurden seit deni J. 1819 durch Ale-

xander Braun, Gmelin, Perleb, Spenner, Mettenius, Bischof und

Karl Schimper beachtet und seit den letzten 20 Jahren von Rit-

ter von Zwackb, Dr. Abies, Dr. Millardet, dem Verfasefer, Arnold,

Prof, de Bary, Metzler, Dr. Stitzeabergcr, Apbtheker Jack,^und

Kunstgartner Schenk eingehend untersucht. Es iehlte jedoch bis-

her eine wissenschaftliehe Zusammenstellung der Entdeckungen

dieser Manlier, durch welche sich der Verfasserobiger Uebersicht

unter Mithilfe Arnold's, Stitzenberger's , Dr. Rehm's, sowie der

naturwissenschaftliche Verein zu Karliiruh durch Uebernahme der

Druckkosten ein wesentliches Verdienst nm die Flechtenkunde

Deutachlands erworben haben. ':

Der Verf. gibt in der Einleitung eine topographische Skizze

des Landes, welches bei 178 Quatrat-Meilen Area fast 17i Mil-

lion Morgen: Walder besitzt, namlich den Schwarzwald, der das

Land durchzieht und sich in mehrere Gebirgshohen bis zu 4 bis

5000 Fuss erhebt , einen Theil des Odenwaldes und die isolirte

Rerggruppe des Kaiserstuhl's und ira SGdosten den deutschen

Jura (Ranken).

Die geologische Beschaffenheit des Landes ist von Dr. Sand-

berger eeschildert, womach die Grundgebiigs-Masse desSchwarz-
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waldes grossentheils aus Gneis besteht, welche im Norden und

Siiden von dem Hauptgranitzuge begranzt wird ; aus diesem Ge-

biete ragen Porphyrmassen empor. Zwischen dem Granit einge-

keilt findet sich Thonschiefer. Ein Zug der Steinkohlenformation

lauft an der stidlichen Granze fort, sowie einige Ablagerungen

sich inMulden vorfinden, Breccien und Conglomerate finden sich

nur am Nordrande des Schwarzwaldes. Von der Murg bis zum

Kinzigthale lagert auf den Hohen hunter Sandstein und umsaumt

den Ostrand des Schwarzwaldes und den Siid- und Ostrand des

Odenwaldes. Am Stid- und Ostrand des Schwarzwaldes bildet

der Muschelkalk grossere Plateaus. Jurassische Gesteine umge-

ben den Schwarzwald und den West- und Ostrand des Ranken.

Das Hiigelland des Seekreises gehort der Molasse an, aus wel-

cher Basalt- und Phonolit-Kegel aufsteigen. Am Westrande des

Schwarzwaldes iiberlagern Tertiar-Gesteine. Der Kaiserstuhlstock

besteht fast ganz aus porphyrartigem Basalt. Langs des Fusses

des Schwarz- und Odenwaldes ist diluvialer LOssmergel aufge-

iagert.

Schon aus dieser grossen Mannigfaltigkeit des Gesteines

und demReiehthum an Waldern lasst sich auf eine reiche Flech-

tenflora sphliessen^ in welcher der Verf. 592 Arten mit 329 For-

men auffiihrt, deronach bei % der deutschen Flechtenarten.

Am zahlreichsten sind die Steinflechten vertreten, namlich

Lecideae (145), Lecanoreae (61), Verrucarieae (66), dann folgen

die Parmelieae (44), Cladoniaceae (35), Calicieae (35), Urceola-

rieae (25), Pertusarieae (14).

Obwohl die Gebirge Badens sich nicht tiber 5000' erheben,

finden sich doch dort mehrere Alpenflechten, als: Cetraria cucul-

lata^ Cornicularia tristis, Sphaerophoron gracile, einige Gyropho-
reen, Gussonea chlorophana und andere. Der Verf. zahlt min die

ausschliesslich auf Kalk (22), Sandstein (36), Gneis (9), Grauit

(16), Porphyr (9) vorkommenden auf, von welchen einige in den

Gebirgen Salzburgs auch auf anderen Gesteinsarten sich finden.

Ferner ;ftthrt der Verf. die ausschliesslich auf Fichten, Tannen
und Fohren (26), faulem Holz (14) vorkommenden und die im

Gebrauch stehenden Arten (32), letztere nach Rosenthal, auf.

Eine Hohentabelle der Standorte und die Liste der angezo-
genen Werke und bentitzten Sammlungen schliesst den allgemei-

nen Theil. Die Arten werden nach Korber's Parerga mit reicher

Synonymic und genauer Angabe der Standorte und Vorkommens-
VeriyUtnisse verzeichnet and bei den selteneren auch deren Stand-

^
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orte angegeben. Die Baumfiechten bieten dort sowohl in denThalern,

als auf den Gebirgen, sowie dieCladoniengrossereMannigfaltigkeit,

alsindenAlpen, wo auch sttdliche Anklange fehlen, SiUiBorrerachry-

sqphthalma^ Parmelia dendritica^ ineiirva^ Mougeotii, elaeina, ebenso

finden sich in den Alpen nicht Oder sehr selten Physcia Heppiana,

Um bilicaria pustulata, Lecanora milvina^ demissa^ Bischoffii^

aitemai Trevisani% orosfhea^ Aspic Hi a aquatica^ ceracea^ Hae-
malomma urceolatum^ Secoliga carnea Arn. (n. sp.), Toni-
nia aromaticaj Biatorella elegans, Biatorina BouteUlii, tu-

ricensisy adpressa, synothea, Biatora Wallrothianay prasinay

Bauschiana, Ahlesii, Bilimbia cupreorosella^ Naegelii^ melaena^

trachona^ atraia^ Duhyana^ Catillaria leucophaeaj Lecidella
cyanea, Rhizocarpon laetum, Stitz, (n, sp.), Lecanactis plo-

cina, Melaspilea gibberulosa^ Enterographa ^Hutchinsiae^

Flotowmnfiy 4^t.atheHu.m^-^ Pachnolepis Uhata,

Agyrium, LaAmia, Stenocyhe^ Ptacidiopsis^ Pertusa-
riae (6 Arten), Segestrella Ahlesiana^ lectissim^i, Sporodi-
ctyofiy Thelidium Nylanderi*

Jedes Blatt dieser Uebersicht zeigt von der Sachkenntniss,

Gewissenhaftigkeit und Liebe, mit der selbe zusammengestellt

"wurde, die nnr der zu wurdigen weiss, welcher die Schwierig-

keiten solcher Arbeiten beurtheilen kann. Der Verfasser hat sich

durch diese Flora nicht nur um die Kenntniss der Flechten sei-

nes Vaterlandes, sondern auch am 6\e geographiscbe Verbreitung

der Flechten in Deutscbland bleibende Verdienste erworben. <,

J h

Botanischer Ka lender ftkr Norddeutschland.

W^weiser und Gredftchtnisshttlfe auf botanischen Ex-

cursionen flir Lehrer, Botanikor und Studirende von

Franz Schulz. Berlin 1869. Dunckers Verlag. 156

Seitexu

In diesem Pflanzenkalender sind nach Monaten und Stand-

orten geordnet die wichtigsten wildwachsenden und cultivirten

Pflanzen Norddeutschlandd in der Reihenfolge des Linneischen

Systems aufgefuhrt.

Dieses Sehriftchen dient wohl nicht dem Zwecke, eine im
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Freien oder im Garten angetroffene Pflanzenspecies bestimmen

zu konnen; es will nur die Pflanzen anfiihren, die an einer be-

stimmten Oertlichkeit in dem oder dem Monate sich auffinden

lassen.

Kurze Angabe der hervorragendsten Merkmale bei jeder

Species sollen im jeweiligen Falle d^n Gedachtnisse zu Hilfe

komnien und eine fragliche wohl bereits gekannte Pfianze wieder

erkennen lassen.

Von diesem Gesichtspnnkte aus mag dieses Heftchen Vielen

als bequemer Begleiter auf botanischen Excursionen willkommen

sem. Dr. Singer.

Crelehrte Aiistalten unit Tereine*

Schlesische Gesellschaft ftr Taterltodische Cultur.
L

L

Sitzung vom 2. Dezember.

Dr. A. Engler: iiber die Flora des Isonzothales, das er von

Gorz bis zum Terglou durchwandert und vervoHstandigt seine

Beobachtungen durch die a. a. 0. gemachten Mittheilungen de«

Prof. Krasan in G6rz. Von besonderem Interesse ist die Vege-

tation oberhalb Gorz (271' iiber dem Meere) zu beiden Ufern

des Isonzo, dessen blnugriine mit dem Tosen eines achten Torrents

dahinbrausenden Fluthen die ftir die naciiste Umgebung der Stadt

charakteristischen breccien- und conglomeratartigen diluvialen Ge-
^ ^^ r T

steinmassen durchsehneiden. Durch eine geringe Hohe iiber dem
Niveau des Meeres gehort das Gebiet durchaus der Ebene und

dem Hanptchaa-akter seiner Flora nach dem Kiistenlande an^, aber

die urspriingliche Vegetation ist gemischt und bereichert durch

Fliichtlinge au8 anderen Regionen, welche sich theils auf die

Dauer angesiedelt haben, theils nur sporadisch auftreten, Diese

pflanzen verdanken ihre Entfernung von ihrcm urspriinglichen

Wohnort nicht bless der Gewalt des Torrente, sondem oocb viel-

mehr der regelmassig wiederkehrenden gewaltigen Bora, welche

die in Folge der verauderten klimatischen Verhaltnisse, nament-

lich in Folge von Trockenheit eingehenden Individuen immer
wieder dnrch neue AnkQmralinge ersetzt Wahrend ein grosser

Theil der bei Gorz an den Ufern des Isonzo vorkommenden Pflanzen

nach Krasan aUs dem benachbarten nordostlich von Gt^tz sele-
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genen Ternowaker Gebirge stammt, andcre wiederum dem Isonzo-

thal nnd den Sandsteinhiigeln des Wipbactthales gemeinsam an-

gehoren, ist die urspriingliche Heimath anderer, wie z. B. von

Gypsophila alpina, Bumex scutatus^ Campanula carnica etc. in

den hohen Kalk- und Dolomitgebirgen zu suchen, welche den

obern Lauf des Isonzo einschliessen. Noch grosser ist der Reich-

thttm von herabgefiihrten alpinen und subalpinen Pflanzen auf

der Strecke von Caporetto bis St. Maria. Schon oberhalb Capo-

retto gehoren Geranium macrorrhi^um, Asperula longiflora^ Saxi-

fraga cruslata und S. Hostile Silene fructictdosa Sieh. zu hSufigen

Erscheinnngen. Wahrend die Berge von Caporetto bis Fiitsch

grossen Theil entwaldet sind und ihre steil abfallenden Fels-

wUnde nur eine sparliche Vegetation aufkommen lassen, sind die

Tiialwande des obersten Laufes, des sogenannten Loechthales und

des Tres'tathales etwas waldreicher; interessant isf namentlich

die Vegetation der humusreichen Buchenregion, wo Saxifraga

tenella und Sax. Ponae Sternb. in auflfallender Haufigkeit neben

Rhododendron hirsutnm^ Betonica Alopecuros^ Gentiana utriculosa

etc. auftreten. Noch reicher und eigenthiinilioher wird die Flora

auf den zahlreichen Plateaus, welche dem Gebirgsstock des Terglou

angeboren, wahrend auf den Gipfelu selbst nur eine kiimmerliche

Vegetation ihr Dasein fristet. Zm Erlauterung wurden zahlreiehe

von dem Vortragenden selbst gesammelte Pflanzen des Isonzothales

und der Terglougruppe, sowie auch anderer Gebiete Krains vor-

gelegt.

DerSecretar zeigt: Naturwissenschaftliche Anschau-
ungs- und Zeichenvorlagen, gezeichnet, lithographirt und

heransgegeben von Gotthold Elssner in Lobau. Die bis jetzt

erschienen Blotter in Gross-Folio geben Darstellungen der ein-

heimischen Ahomarten (Zweige, Knospe, Blatt, Bltithe und Frucht)

mit grosser Naturtreue. Das vorliegende Unternehmen findet bei

den als Lehrer der Naturwissenschaften fungirenden Mitgliedem

der Section lebhafte Anerkennung, und ward der Wunsch ausge-

sprocben, dass dasselbe aufdie wichtigsten einheimischen Baume,

Straucher, Gift- und Nutzpflauzen ausgedehnt werde.

Hiemach verliest der Sekretar eine von Herrn Dr. Ascherson
iii Berlin eingesandte Abhandlung Ueber St and or te derPilu-
lafia. Der Verfasser, bezngnehmend auf die Mittheilungen des

Herrn Dr; Hodann in den Verhandlungen der beta nischen Section

fttr 1868, hebt hervor, dass Pilularia in alien ihm personlich be-

kannten Fundortett, bei Sommerfeld (hier entdeckt durch Hellwig
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u. Weise), bei Berlin in der Nahe von Tempelhof, bei Aareppen

unweit Delbriick, bei Dielkau in der Niederlausitz, keine eigent-

liche Wasserpflanze ist, obwohl sie vollig untergetancht einige

Zeit vegetirt, aber in diesem Zustand steril bleibt. Pilularia

gehSrt zujenenTeich-oder Uferpflanzen, welche zu ihrem Gedeihen

und zur Fruchtbildung einen im Winter und Friihjahr iiber-

Bchwemraten, spater aber trocken werdenden Boden yerlangen.

Aehnlich verbalt sich die von Ascherson 1863 mit Dr. Reiehardt

im siidlicben Sardinien aufgefundene Pilularia minuta,

Herr Prof. Milde theilt mit, dass die Elodea canadensis in

diesem Jahre sich in einem Teiche in der Nahe des Rothkret-

scham bei Breslau angesiedelt habe.

Herr Wundarzt Knebel zeigt ein lebendes Sedum reflexum

mit hochst auegezeichnetem hahnenkammahnlieh verbreiteten fasci-

irten Stengel. Dasselbe stammt aus dem botanischen Garten in

Halle.

Herr Dr. phil, W. G. Schneider hielt einen Vortrag ttber

die Gattung Sclerotium Tode, welche frtther als selbstandige Pilz-

gattung betrachtet und mit zahlreichen Arten ausgestattet wurde.

L6veill6 und Tulasne wiesen jedoch nach, dass' jene Arten nur

secundare Bildungen aus dem Mycelium hoher entwickelter Pilze,

als Coprinus, Clavaria^ Pesiza^ Typhula u. s. w. sind, und au8

diesem Substrat sich entwickeln. Die Sclerotien zeigen in ihrem

inneren Bau einige Verschiedenheiten und lassen sich nach die-

sen in acht Typen zusammenstellen; sie finden sich theils in der

Erde, theils auf abgestorbenen Pflanzentheilen, seltener auf le-

benden Pflanzen.

Es wurden zunachst nur diezahlreieb auf verschiedenen Gra-

sem vorkommenden Sclerotium Clavus^ als MutterkcurQ bekannt,

aus denen sich spater 3 Claviceps-Arten entwickeln, bertlcksichtigt

nnd die in Schlesien gefundenen, mit Mutterkorn behafteten Gra-

ser vorgezeigt.

Ferner sprach derselbe tiber die neue, von Herrn Professor

Ktihn in Halle aufgestellte Uredineen-Gattuug und Art, Calypto-

spora Goppertiana^ welche derselbe an Vaccinium Vitis idaea vo-

riges Jahr zu Krummhiibel im Riesengebirge entdeckt und der

Vortragende schon vor 6 Jahren und auch dieses Jahr bei Rein-

erz gefunden hat. Der Pilz zeigt sich als eine dicke schwam-
mige Auftreibung des Stengels, seltener der Blattstiele und eines

Theiles der Blatter. Die Sporen sitzen ziemlich fest in dem In-

neoraum der Oberhautzellen und sind «Dg von der Zellm^mbran

%

i
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umschlossen ; sie sind unregelmaBsig elliptisch-prismatisch, oben

stumpf, dunkelbraun, unten abgerundet, hellbraunlich, durcb kreuz-

weise Theilung meist viergetheilt, 9—10 Mikrom. lang und 8—

9

Mikrom. breit Nach Klihn keimen die Sporen im Frtibjahr und

zwar entwickelt sich aus jeder Abtheilung der Spore ein Keim;
die Sterigmata sind kurz, tragen vier Sporidien, diese sind sphS-

risch und weiss gefarbt Fuckel hat diesen Pilz als Fiisidium

tumescens unter n. 1653 in seinen Fungis rhenanis ausgegeben.

Sitzung vom 16. Dezember.

Herr Geheimrath v. Goppert hielt einen Vortrag fiber den
Park YOU Muskau, ganz besonders fiber das dortige
Arboretum, welches ein Terrain von 500 Morgen umfasst,

Unter Andern sind z. B. die Weiden durch 104 Arten und For-

men vertreten, von Birken 35, von Eichen 145, von Crataegus 90,

von Rosskastanien 58, Magnolien 22 etc., iin Ganzen uberhaupt

an 2800 Arten und Formen vorhanden und in rascher Vermeh-

rung begriffeu ; unter ihnen die seltenstcn, wie z. B. Nyssa, Ake-

hia, Atraphaxis, Fanax^ Abelia, Borya etc.

Ausser dieser grossartigen Anlage wurde auch noch eine an-

dere nicht minder bedeutende und in diesem Umfange noch nie

dagewesene beschaffen, welche zur Illustration der geogra-

phischen Verbreitung der Baume und Strauchet be-

stimmt ist. Sie bestebt in einer gruppenweisen Anpflanzung

derselben Arten nach der Reihenfolge der Lander ihres Vorkom-

mens, beginnt mit dem sfidlichen Theii der Vereinigten Staaten,

schreitet zu dem n^rdlichen vor, wendet sichdanu nach dem dst-

lichen und westiichen Asien, dem sfidlichen Europa und schliesst

mit dem nordlichen ab. Dass hierdurch ein wesentliches Hilfs-

mittel zum Studium der Pflanzengeographie begrflndet ward, be-

darf kaum naherer Erorterung. Inzwischen soil aus der Menge

des hier zu Beobachtungen dargebotenen Materials der Land
schaftsgartnerei noch ein anderer wesentlicber Gewinn zu

Theil werden.

Herr Pet

z

old, dem wir schon frUher die sehr lehrreiche

Schrift fiber Farbenlehre der Landschaft verdanken, beabsichtigt

in einem grossen bei der VergrSsserung des Parkes zu seiner

Disposition gestellten Areal alle Geholze , welche sich als zur

Landschaftsgartnerei geeignet schon bewUhrt haben, zu verschie-

denen natfirlichen Bildern nachMassgabe des Habitus, Farbenton
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und dergleichen zu gruppiren, oder wie ich es nenDen mochte

nach Art einei? sogenanntett ScMa botaniea eine landschaftsgart-

nerische Schule zu begriinden.

Hierauf gab H^rr Geh. R. Goppert einen Bericht liber die

international e Gartenausstellung zu St. Petersburg
im Mai 1869.

Herr Dr. Schneider hielt einen Vortrag nher Calyptospora

Goeppertiana KUhn.

Sitzung vom 13. Januar.

Herr K neb el zeigte u. a. Chrysanthemum Leucanthemum

von eineui Stock mit ca. 25 Bluthenstengeln, von denen 12 die

Varietat a discoideum (ohne Randbliithen) trugen, die abrigen

waren regeluiassig; an einem bluhenden Stock derselben Pflanze

bei Scheitnig besitzen sammtliche Bluthenkopfchen nur halblange
r

Randblutbchen.

Herr Apotheker Werner legte vor eia Sttick Opium
welches in Wiirttemberg gewonnen, 20 pCt. Morphium ent-

halt, und berichtet uber einen fmheren Versuch der Art in Thti-

ringen, welcher wegen ungeniigenden Ertrages aufgegeben wurde.

Herr Dr. Engler hielt einen Vortrag tlber die Escallonia-

ceen und Cimoniaceen von Siidamerika. Vortragender vereinigt

nach dem Vorgange von A. Brauu diese Familien mit den Sa~

xifrageen , Ribesiaceen , Francoaceen , Philadelpheen , Elatineen^

Crassiilaceen und Tamariscineen zu der Ordnung der Saxifra-
ginae , welche 1000 Arten umfasst und in die Reihe der Rosi-

florae gehort.

Zu den Escalloniaceen gehdren 17 Gattupgen mitl—^2 Arten;

Escallonia selbst hat 39 (40) Arten ; sie sind auf den Inseln der

stidlichen Halbkugel , so wie in Siidamerika vora Cap Horn bis

Carracas und von der Meereskuste bis 16,000' Hohe an Fliissen

und Bachen verbreitet, strauch- oder baumartig, in den hOheren

Regionen der Anden nach Gestalt und Vorkoramen an uosere

Alpenrosen erinnernd.

Zu den Cunoniaceen gehoreu 18 Gattungen mit Uhnlicher Ver-
breitung in den Inseln der sudlichen Hemisphare; nur 3 Gattun-
gen mit 42 Avten finden sich immiltieren und sudlichen Amerika.

Der Yortragende gab eine Charakteristik der Organisations-

Verhaitnisse und^ier Gattungsmerkmale ftlr diese FamilieD, ge-



4 q ^ "'^^ :^\
* rf-'

'

^v * TJ^ '
^^^

^ J

^
i- '

/ ;-

T«

griindet auf seine neue Bearbeitung derselben fiir die Flora bra-

siliensis, und legte JSxemplare der wichtigsten Arten vor.

In der Sitzung vom 27. Januar gab Hr. Dr. Stenzel einige
r

Nachtrage zur Flora der Umgegend von Wllste-Waltersdorf an

der Eule und hob zunachst das auf eng begrenzte Oertlichkeiten

beschrSnkte Vorkommen einiger Arten hervor.

Herr Gotthold Elssner aus Lobau wird von Hrn. Geh.Rath

Goppert der Section vorgestellt, um neue Zeichnungen des von

ihm herausgegebenen Werkes: „NaturwissenschaftIiche Anschau-

ungsbilder" vorzulegen. Dieses Unternehmen beabsichtigt , von

den einheimischen Baumen und Strauchevn Abbildungen der Blat-

ter, Bliithen und Frlichte, Zweige und Knospen in sehr grossem

Massstabe im Folioformat darzustellen, damit dieselben beim bo-

tanischen Unterricht in gchulen als W'andtafein benutzt warden
r

konnen. Die hochst sorgfaltigen und naturgetreuen Zeiclinungen

finden lebhafte Anerkennung von Seile der Section, welchc den

strebsamen Unternehmer niit Rathschliigen unterstiitzt.

Der Secretar zeigt eine Reihe von grossen Glasphotogra-

phien botanischer Objecte, angefertigt von Hrn. Dr. Benecke
in Konigsberg, und im Besitz des Hrn. Physiker Bottcher,

welcher diese bei seinen Vorstellungen benutzt, indem er das
r

Bild derselben niit Hilfe eines Nebelbilder-Apparats auf die aus-

gespaunte Leinwand wirft; er erzielt auf diese originelle Weise

ausserordentlich, stark vergrosserte Demonstrationen der feinsten

mikroskopischen Verbaltnisse (z. B. die Streifensysteme der Pte/-

rosigma angulata) in grosster Klarhcit und Scharfe.

Hr. Stabsarzt Dr. Schroter Melt einen Vortrag iiber die

Brand- und Rostpilze in Schlesien und Ubergibt ein Verzeichniss

der von ihm mit Unterstiitzung des Hrn, Dr. Schneider in

Schlesien aufgefundenen Brand- und Rostpilze.

Bei der landw. Abtheilung der Akademie zu Tharand wird

jiit Beihilfe des landw, Kreisvereins zu Dresden eine physio-

logische Versuchsstation unter Mitwirkung des dortigen

agriculturchemischen Laboratoriums begrundet, deren Aufgabe es

sein soil, die fttr den Anbau und die Benutzung der landwirth-

sehaftli(Ac» Culturpflanzen massgebenden Naturgesetze naturwis-

jenscfaaftlicb z« erforschen.
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Zum Vorstand dieser Anstalt ist Prof, Dr. Nobbe ernannt

worden; als Assistent wird Herr Julius Schroder aus Dorpat

fungiren.

Die physiologische Versuchs-Station zu Tharand wird ihre

in erster Linie auf wissenschaftliche Untersuchungen aber die

Ernahrung der Culturgewachse, mittelst der zu Chemnitz bewahr-

ten Methode der Pflanzenculturen in wasserigen Nahrstofflosun-

gen, zu richtende Thatigkeit noch im bevorstehenden Sommer er-

offnen. Ein Yegetationshaus aus Glas und Eisen ist imBau

begriflfen.

Nachtrag zu den Sitzungen der k. Akademie derWis-
senschaften in Wien.

Hr. Dr. Peyritsch legte eine Abhandlung: „liber Rildungs-

abweichungen bei Umbelliferen'' vor; in dieser beschreibt er eine

Reihe von Bluthenmissbildungen, die er bei Carum carvi^ Dau-

eiis carota^ Torilis anthriscus und Peucedanum Chabraei beob-

achtet hatte; so waren bei Carum carvi die Blumenbiatter am

Mittelnerv mit blattartigen Sprossungen dicht besetzt , statt der

Staubgefdsse standen doppelstreifige , corollinische Gebilde ilnd

der Fruchtknoten fehlte ; bei Damns earota wurden verscbiedene

Fornien von Verbildungen der Staubgefasse beobachtet, an einer

Pflanze fanden sich anstatt der Staubgefasse grififelahnliche Ge-

bilde mit deutlicher Narbe und fleischig verdickter Basis; bei an-

deren Pflanzen waren an der Stelle der Staubgefasse blumen-

blattartige gelappte Gebilde u. b. w. ; an Torilis anthriscus wur-

den luxurirende Achselsprossungen der Blathen gesehen; bei

Feucedanum Chabraei waren sammtliche Bltlthentheile vergriint,

vergrossert, die Staubgefasse zu laubartigen, gelappten Blattera

umgewandelt, der Fruchtknoten war nicht selten einfacherig, an

dessen Innenwandung blattartige gepaarte Leisten , die in die

Bander der blattartigen Griflfel sich fortsetzten, vorgefunden wur-

den. — Nach gegebenen Erlauterungen fiber diese verschiedenen

Bildungsabweichungen bemerkt Hr. Dr. Peyritsch, dass die

Unterschiede zwischen Blatt und Stengel nach den herkommlichen

Schemen im Stiche lassen und somit in der Natur nicht begrdn-
det sind. Sr.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Keubauer'9<^eitBac)ir

drackerel (Or. Krag's Wittwe) in Regensburg.
i
F
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lteg^ei|8llUr|Sr« Ansgegeben den 22. MSrt. 1S90.
Mit Halbbogen 4 des Repertoriums fUr 1669.

IttlUklt. L. Radlkofer: Ueber Pausandra, ein neaes Euphorbiaceen-

Genus. -* Botanische Kotizen.

I J

Ilelier Pausandra,
g r

ein neues Euphorbiaceen-Genus. Von L. Radlkofer.

Tab. n.

In den ^^Novarum stirpium hrasiliemium Decades (Genua

1842 etc./' hat Casaretto, und zwar in der nennten, vom Au-

gust 1845 datirten Decade, auf Seite 75, Nummer 81 eine neue

Art der Gattung Thouinia unter dem Namen Thouinia Mo-
risiana aufgestellt. Ich h^be Gelegenbeit gehabt, ein Original-

exemplar dieser Pflanze, welcbes von dem kgl. Herbarium in

Turin im J. 1857 an das Herbarium De CandoUe mitgetheilt

wurde, zn untersuchen. Das Resultat dieser Untersuchung ist,

dass die betreflfende Pflanze weder der Gattnng Thouinia, noch

der Familie der Sapindaceen Uberhanpt angehort , sondern zu

den Euphorbiaceen zu transferiren ist und dort den Typns
einer neuen Gattung zu bilden hat, uber deren Stellang mit

voUer Sicberbeit aber erst in Zukunft, namlich nacb dem 6e-

kanntwerden der weiblichen Bltithe entschieden werden kann.

Ich versuche im Folgenden, diese Anschauung zu begrUnden.

^ Casaretto gibt folgende Diagnose und Beschreibung der be-

treffenden Pflanze, welche in Walpers Repertorium Botanices sy-

stematicae T. V, 1845—46, p. 365, no, 1 nicht ganz vollstandig

wiedergegeben ist; die besonders hervorzuhebenden Stellen habe

ich durch gesperrte Schrift ausgezeichnet.

Flora wo. 6
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„TlioiiImla |IIoi4rt#na. ^T. foliiis siinplitibiis obovnto-

„oblongis, apictl' otitusis vel acutiusculis,* ihferius' cuneatis, mar-

„gine dentato-serratis, glabris; spicis axillaribus subsimplicibus;

„floribus 5-petalis.

„Habitat in sylvis primaevis provinciae Bio de Janeiro.

„Arbuscula dioica?, turn foliorum turn spicarum subamenti-

„formium forma Casianeani . ^tivam quodammodo referens. Fo-

„lia' 6—10 poll. loBga , 2—3 poll, lata, petiolata, remotiuscule

„et aliquando ample dentato-serrata, basi subinteger;rima, utrinq^ue

„glabra, subtus tamen pallidiora ac pi lis perraris maipi-
„ghiaceis centre affixis valdeque fugacibus (sub lente dum-
„taxat perspicuis) aspersa, penninervia, nervis subtus prominen-

„tibus: petioli 1—2 poll longi, apice paulluluiii- con-
„torti ac instar Schmideliae heterophyllae Cambess.
„nec non Schmideliae dioicae Mart. {Thoitiniae dioi-

„cae Nees et Mart, in Nov. AcW Nat. Cur. XII. p. 21. tab.

„IV.) bines in deriticulos vel cuspidulasexcur rentes,

„quas veluti feliola latel'alia abortiva folii trifoliati

„in hac ipsa plants considerare emnine fas est. Flo-

„res (masculi tantum mihi in promptu erant) secus spicas sim-

„plices seu vix basi ramosas graciles laxas foliaque subaequantes

„sparse glomerulati, parvi. Calyx 5-lobus, lobis rotundatis, aesti-

„vatiene quincunciali imbricatis, 2 nempe interieribus, 2 exterio-

„tibus, 1 semiexteriore. Corolla 5-petala, rosea, petalis oblongis,

„calyce 3—4-pIe longioribus, basi inter se leviter adnatis ac intus

„inferne barbatis, aestivatiene mode dextrorsuna, mode sinistror-

„sum subcontorte imbricatis. Discus annularis inter pe-
„tala et stamina subintisgen Stamina 6, petala aequantia,

„filamenti8 glabris, antheris ovatis. Kudimentom m^rii nv^lusa^f:

Man ersieht leicht, dassder Discus extra stamineus, die-

ses fiir die Sap ind ace en se wichtigeCharacteristicum, tmZusam-
menhalte mit der Beschaffenheit des Blattes, flir welches

Casaretto das nachste Vergleichsobject bei Schmidelia MAet und
noch dazu aueh bei einer Art, vvelche fruher selbst fiir eine Thou-
inia angesehen werden war, den Autor bestimmt hat, die Pflanze

bei den Sapindaceen unterzubringen ; ein unterstutzendes Mo-
ment lieferte ihm dabei vielleicht noch dieGestalt derHaare,
welche er mit denen der Malpighiaceen vergleicht, einer Fa-
milie, welche von Endlicher unmittelbar neben die Sapinda-
ceen gestellt worden war.
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Es ist richtig: der zwischen die-Blumenbiatter und
das Androecium eingeschobene Discus isteinehervorra-

gende Eigenthumlichkeit der Hchteii Sapindaceen-— aber

doch keiae ausschliessliclie. Er findet sich, wenn-wir von Pflan-

zen absehen woUeu^ die man den achten Sapindaceen selbst

fiinzufiigen oder unmittelbar anzureihen versucht hat (wie die

Hipocastaneen und Meliantheen), vorziigMch audi bei vie-

len Euphorbiaceen, nicht selten becherfOrmig gestaltet, noeh

liaufiger in einen Kreis von Driisen umgebildet. Dabei unter-

scheidet sich der Discus der Euphorbiaceen oft deutlich: von

dem der Sapindaceen durch eine andere Stellung seiner TheiJci

Bei den Sapindaceen erscheinen selbstandiger entwickelte, zu

sogenannten Driisen umgebildete Theile des Discus, wo sie iiber-

haupt vorkommen, stets unmittelbar fiber die Insertionspunkte

der Kronenblatter gestellt. Bei den Euphorbiaceen dagegen

bilden die „Glandtdae dtsH extrastaminalis" hiiufig einen init den

Kronenblattern alternirenden Wirtel, mit vvelchem selbst wieder

der erste Staubgefass-Wirtel in Alternation steht. Eine diesem

letzteren Verhaltnis^e eutsprechende Discusbildung zeigt aber ge-

rade auch unsere Ptianze, wie weiter unten noch naher erdrfert

werden soil (s. Figur 6, 8 und 10 nebst der Figurenerklarung).

Was die Beschaffenheit des Blattes betrifit und specieli

das Vorkommen zweier ,,Zahnchen'^ oder „Spitzohen"an dem

oberen Ende desBJattstieleSi so ist dfer VergJeich; mit d«n Blatte

von Schmidelia heterophylla und S. dioica kein- glticklicher.

Diese beiden Arten gehoren zu . den wenigen der Gattung, bei

weJchen die gewohnliche Zahl von drei Blattchen auf eines

das mittlere — reducirt ist. Die seitlichen Blattchen fehlen bei

den genannten Arten aber nicht vollkommen, sondern sind durch

deutlich blattartig ausgebildete Rudimente vertreten, deren Lange

gewohulich 1—3 mm., manchmal aber auch 13 mm; betragt. Im

letzteren Falle^wiederholt ihre Gestalt und Structur aufs Deut-

lichste die des voU entwickelten Mittelblattchens, dessen Lange

zwischen 12 und 24 cm. schwankt, Bei unserer Pflanze verra-

then die in Eede stehenden „Zahnchen" nicht im Mindesten die

Natur von Seitenblattchen. Sie sind auch eigentlich keine „Spitz-

chen", sondern kurze, dickliche nnd, wo sie sehr volistandig aus-

gebil(tet sind, oben etwas kopfige, in eine flache oder schwach

eingedrtickte Scheibe endigende Drusen (s.* Fig. 12, gl). Sie

gehoren auch: streug genommen nicht dem oberen Eude des Blatt-

stieles an, sondern der. Basis der Blattspreite, deren Rand sich
6»
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unter stetiger YerschmSlerung scharf bis zu ihnen herabzieht und

in sie endiget Sie sind mit einem Worte xiichts anderes als

die ersten drdsigen Serraturen des Blattrandes, also

wirklicfae „Zahnchen", den nach der Spitze des Blattes zu ge-

drEngter stehenden, stumpfen, dicklichen, unterseits eine einge-

druckte Drttsen-Scheibe tragenden Sagezahnen des Blattes (s.

Fig, 12, s) vollkommen gleichwertbig und nacb alien Beziehungen

den Driisen an der Blattbasis vieler Euphorbiaceen, beson-

deirs denen von Cleidium javanictim BL, Baliospermum micran-

thum Mull. Avg., Trigonostemon macrophyllus Mtill. Arg. entspre-

chend.

Rticksichtlich der „pili malpighiacei" endlich ist zu be-

merken, dass dieselben allerdings den zweiarmigen Haaren vieler

Malpighiaceen (vergl. Ad. de Jussieu, Monographic des

Mdpighiacees 1843, p. 96 sqq., tab. IL fig. 1—5) ahnlicb sind.

Sie sind (s. Fig, 11) ungestielt, desshalb derUnterlage dicht an-

geschtiaiegt, zweiarmig, meist mit ungleich langen Armen, ein-

zellig, mit betrUchtlich verdickter Membran, daher borstenartig.

Aehnliche Haare kommen aber, wie bekannt, aucb Ffianzen zu,

velche im Systeme sehr weit von den Malpighiaceen ab-

stehen. Am ahnlichsten, nur viel feiner, fand ich die ebenfalls

mit zwei ungleich langen Armen vcrsehenen Haare von

Aspalanthus erieoides L,, A, cytisoides Lam., A. cuifieaius E.

Meyer; ferner die von Astragalus massilieixsis Lam., A. echinoi-

des L'Herit (Leguminosae). Wie weit aodere als weberschiitzen-

oder weberschiflfartig bezeichnete Arten hieher gehoren, welche

Ad, Weiss in seiner Abhandlung tiber die Pflanzenhaare (in

KarsteU) bot Untersuchungen aus dem physiologisehen Lahorat,

d, landwirthsch. LehranstaU in Berlin, Heft 4 etc., 1867, p. 527,

528) fiir Gfafeflfa-, Acer-, Verbena- und Apocynum-Arten angibt

und nach 6a6ttard weiter auch fur Periploca (Asclepiadeae

p. 376), Emerus Tournef. i. e. Coronilla L. (p. 391, 392), Crota-

laria (p. 399), SpartiutHj Colutea, Anag^*is (p. 406, Leguminosae),

lasse ick unentschieden, da die Angabe der betreiFenden Species

fehlt, die rasche Nachuntersuchung desshalb unmoglich ist. Sehr

ahnlich sind auch die „T-formigen" Haare von Artemisia Absin-

thium^ A. camphorata^ Tanaceium Meyeriamim^ Pyrethrum roseum
(Compositae) und Tweedia coertdea (Asclepiadeae), welche Weiss
a. a. 0. p. 497—499 und 529 bescbreibt und auf Taf. XXI und
XXIII abbildet, bis auf den Umstand, dass sie einen mehrzelli-

gen Stiel besitzen, wie auch die von Ai^oon hirsutum EckK und
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Zeyh., i4. elongcstum Eckl. und Zeyh. etc. (Portulaceae). Nahe verwandt

erscheinen weiter die einzelligen Y-formigen Haare bei Turritis

glabra und die einzelligen sternformig verastelten Haare, wie bei

Alyssum calicinum^ welehe auch bei den Malpighiaceen nicht

fehlen (s, die Abbild. fiir Thryallis bei Jussieu a, a. 0., tab. II.

fig. 6, dazu p. 99); endlich die den Uebergang zu den Schdl-

ferehen (lepides) bildenden Sternhaare, bei welcher jeder Strahl

eine besoudere Zelle darstellt und welehe, wie die Sch&lferchen

selbst bei den verschiedensten Familien vorkommen. Sie sind^

was die hier in Betracht kommenden Familien betrifft, bei den

Sapindaceen verhaUnissmassig selten (z. B. bei Cossignia\ bei

den Euphorbiaceen aber sehr baufig und in sehr ausgezeich-

neter Weise ausgebildet, waa aber nicht hindert, dass auch in

dieser Familie in derselben Gattung Arten mit Sternhaaren and

solche mit lauter einfacben Haaren neben einander voiiEommen

(z. B. Trigonostemon macrophyUus und T. longifolius), Es er-

hellt daraus, dass auch in dieser Familie dem Indument nur eine

geringe Bedeutung zukommt.

Diese zweiarmigen Haare bilden bei unserer Pflanze eine

diehte Bedeckung fUr die jungen, noch im Knospenzustande be-

findlichen nach oben zusainmengescblagenen und an deuBandern

eingeroUten J^latter, und zwar uicht bloss an der unteren Blatt-

flache, sondern auch an der oberen, wo sie namentlich ISngs dem
Mittelnerven dicht gedrangt stehen. Bei der Entfaltung des

Blattes rticken sie auseinander, werden dadurch schon verhiLlt-

nissmassig spHrlicb, fallen aber auch theilweise bald ab, nament-

lich an der Oberseite des Blattes, an welcher sich am ausgebil-

deten Blatte kaum einzelne mehr aufgnden lassen. Sie stehen

ziemlich parallel dem zunachst liegenden grosseren Blattnerven.

Der kUrzere Arm ist dabei nach abwarts gekehrt. Auch die Aus-

senseite der Nebenblattchen und die jungen Blattstiele, dann die

Spitze des Zweiges, die Inflorescenz-Achse und die ausseren

Kelchblatter sind mit kleineren solchen Haaren besetzt, welchen

einfache (so zu sagen einarmige) Haare von sonst ubereinstim-

mender BeschaflFenheit beigemengt sind.

Die bisher besprochenen Charaktere unserer Pflanze erschei-

nen somit keineswegs als haltbare StUtzen fiir die Unterbringung

derselben bei den Sapindaceen; sic machen es dagegen in

hohem Grade wahrscheinlich, dass dieselbe der Familie der
Euphorbiaceen angehore,
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Noch weiter wird diess bestatiget durch die Beschaffenheit

des Pollens.

Ich fand denselben wesentlich verschieden von dem der Sa-
pindaceeu- im Allgemeinen, welcher gewohnlich platt dreieckig,

an den Ecken mit Poren in der Cuticula, oder bei Annaherwng

an die Kugelgestalt mit drei Spalten versehen ist, und von dem

der Gattung Thouinia im Besondereu, welcher platt viereckig ist,

mit Poren an den Ecken ; dagegen selU ahnlich dem bestimmter

Euphorbiaceen-Gattungen, wie Cro^«, Jairopha^ Trigone-

stemon.

Es ist hier zu bemerken, dass der Pollen innerhalb der Fa-

milie der Euphorbiaceen selbst bedenteode Verschiedenheiten

zeigf, wie schon Mohl in seiner Abhaudlung^ uber den Bau und

die i<'ormen der Pollenkorner (Beitrdge zur Anafomie und Fhy-

siologie der Geivdchse, Heft 1, Bern 1834) pag. 97 dargelegt hat.

Zwei Haupttypen davon hat auch Baillou {Etude generale du

groupe des Euphorbiaeees , Park's 1868) hervorgehobeu. Er

hat aber den hier in Betracht konimenden Typus weder richtig

nufgefasst noch auch richtig dargestellt (a. a. 0. p. 116 und tab.

XllI fig. 12.) Es ist hier nicht der Platz, auf diese verschiede-

nen Formen des Euphorbiaceen-PoUens naher eiuzngehen*); es ge-

nugt hervorzuheben, dass der Pollen unserer Pflanae unt^ zahl-
r ^^

reiehen daniit verglichenen Gattungen nach Form, Structur und

Grosse am meisten mit dem der Gattung JatropJia tibereinstimmt.

Derselbe ist kugelig(s. Fig. 2, a), ohnc vorgebildete Austritts-

steilen fur die Pollenschlauche, auf der ganzeii Oberflache der

Exine ziemlich dicht rait Warzchen oder vielmehr langlichen

Knotchen besetzt (s. Pig. 2^ b, e), welche von ansehnlicher und

ziemlich gleicher Grosse sind und sicb in ziemlich gleichem Ab-

stande von einander befindeu. Die Kugelgestalt der Pollenkorner

ist in Folge gegenseitigen Druckes nicht imrner ganz regelmassig

entwickelt. Die zwei Facher eiuer Antherenhalfte enthalten ge-

gen 180 Korner. Der Durchmesser derselbeu, an in Wasser lie-

genden Koruern gemessen, betragt im Mittel 0,06 mm. ; die Exine

ist mit Einschluss ihrer Knopfchen 0,003 mm. dick. Der luhalt

liess nur Plasma und die unbestimmten Contouren eines Zell-

kemes erkennen, keine Amylumkornchen. — Bei Jatropha Ciir-

ca^s L. sind die gleichfalls ikugeligen Pollenkorner (s. Fig. l,a)

^) Vergl. daruber noch Purkinje, de ceUulis antherarum fibrosis nee

non de granor. polUn. formis^ Vratislaviae 1830, p. 56, tab. XVI. iig. 8 und
Fritz sche, Beitrage %ur Kenntniss des Pollen, Berlin etc. 183^, p. 23.
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noch grosser,. 0,07—0,08 mm. im Durchmesser, die Membranen
derselbeu aber diinner, namlich die Exine 0,004. mm., die Intine

0,002 mm. messend. Die Knopfchen oder Warzchen der Exine
siad hier kiirzer und mehr kngelformig (s. Fig. l,b, c), zum Theil

grosser, zum Theil kleiner als bei unserer Fflanze, dabei weniger

dicht gestellt und annaherungsweise in kleine Kreise oder Sechs-

ecke geordnet, jedoch njcht immer mit der Regelmassigkeit, welche

Fritzsche („Ueber den Pollen^', in Mem, des savants €tra)}g. de

VAcad. de St Petersbourg, T. Ill, 1837, p. 713, tab. VII. fig. 6)

fiir Jatropha panduraefolia hervorhebt , eine Anordnung, welche

der von Cobaea scandens nabe kommt, bei welcher die pallisaden-

ahnliehen Warzchen um sechseckige Felder zuLeisten verbunden
sind (vergl. Fritzsche a. a. 0. p. 748, tab. XL fig. 6, Me-
yen, Pflansen-Physiol Bd. Ill, 1839, p. 148, tab. XI. fig. 31 und
Schacht in Frings.heimg Ja^rWc^erw f. . wissenseh, Sotanih
Bd. II. Heft 2. 1859, p. 153, fab. XV; fig. 10). Die kleiaen Kreise,

• in welche die Warzchen bei Jatropha CurcaS geordnet sind, tre-

ten als Schattenlinieu aiiflalliger hervor bei Einstellung unter

die Oberflache der Exine, sobaid die einzelnea Warzchen selbst

zu verscbwinden beginnen. Ich babe diese dunklen Kreise in

Fig. 1, a angedeutet, weil sic niir zum Verstandniss der Dar-

stellung von Bai lion (a. a. 0. p. 116, tab. XIII. fig. 12) behilf^

lich zu sein scheinen. Baillon hai offenbar bei ^olcber Einstel-

lung das Pollenkorn von Jatropha hernandiaefolia Vent. (Mo^inna

peltata Steud.) gezeichnet und interpretirt, indem er demselben

neben„einer durchsichtigen ausseren eine dunklere innere Kugel

zuschreibt von kornigem Aussehen.^' Diese „K5rner'' sind seiner

ZeichnuDggeajass nichts anderes als die in liede stehenden dunk-

len Kreislinien. Im luhalte des Pollens finden sich bei Jatro-

2)ha Curcas kleine Stiirkekorncben.

Diese Art des Pollens, namlich mit Kugelgestalt und kornig-r

warziger Exine, aber ohne Spalten und Poren in derselben, ist

nach der von Mo hi (a. a. 0. p. 36) gegebenen Uebersicht eine

der selteneren fiir dicotyle Gewiichse und kommt in so ausge-

zeichneter Weise nach Grosse und Structur ausgebildet kaum
irgendwo ausser bei den Eupborbiaceen vor.

Auch der Habitus unserer Pflanze spricht laut fiir ihre

Jjuphorbiaceen-Natur (vergl Fig. 12). Ich brauche mich

bei einer Darlegung desselben bier nicht zu verweilen, da er aus

der oben angefuhrten Beschreibung Gasaretto's hinlanglich in

die Augen springt Es geniigt, hinzuzuftigen, dass die Blatter
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spiralig angeordnet Bind undhin^llige lancettformige Nebenblatt-

chen besitzen (s. Fig. 12, st), die nur an den im Knospenzu-

stande befindlichen Blattem noch erhalten sind; dass femer die

„Bluthenknauel" Casaretto's 3—7-bliithige Dichasien sind, nach

dem Ranunculaceen-Typus gebaut (d, h. der aus Prophyll

« entspringende Zweig antidrom) und mit Neigung zur Schrau-

belbildung bei unvollstandiger Durchfiihrung der dichasischen

VerzweigUDg (s. Eig. 10). Die Blathen sind ohne deutlichen

Stiel und mit kleinen schnppenftirmigen Bracteen und Bracteolen

versehen. Bedarf es noch einer weiteren Veranschaulichungdes

Habitus, so verweise ich auf die grosse Aehnlichkeit mit gewis-

sen Arten von Trigonostemon^ namlich mit T. macrophyllus M&ll*

Arg. riicksichtlich der Blatter und mit T. longifolius Baill. riick-

sichtlieh der Inflorescenzen. Endlich sei noch erwahnt, dass die

Pflanze einen eigeneij Saft fuhrt (wahrscheinlich Milchsaft), wel-

Cher zu einer brauncn, brfichigen, weder in Alkohol noch in Kali-

lauge sich losenden Masse eingetrocknet ist; er ist inRinde und

Mark in besonderen Saftgefassen enthalten. Mark und Holz ent-

halten reichlich Amylum in eiformigen, zum Theile zusammenge-
setzten Kornern; Mark, Holz und Rinde weiter Krystalle von

oxalsaurem Kalke — das Holz hendyoedrische Einzelkrystalle, die

Rinde in reihenweise (ibereinander liegenden cubischen Zellen

je eine morgensternformige Krystallgruppe, das Mark beidetlei

Formen.

Ich halte durch das Vorausgehende die Zugehorigkeit
unserer Pflanze zu den Euphorbiaceen fiir hinlanglich

begrtlndet, um mich der Miihe entschlagen zu konneu, speciell

noch die Differenzen derselben gegeniiber der Gattnng Thouinia

(Grosse dw BlQthe, Zahl, Deckung, Form und sonstige Beschaf-

fenheit der Blumenblatter, Zahl der Staubgefdsse, Form des Pol-

lens, Anordnung der Bltithen, Fehlen der Ranken etc.) hervorzu-

heben, mit der sie in der That gar nichts Wesentliches gemein

hat. Ich glaube vielmehr zur Erorterung der Frage iibergehen

zu konnen, in welche Abtheilung der Euphorbiaceen
unsere Pflanze einzureihen sei.

Die Beantwortung dieser Frage ist dadurch sehr erschwert,

dass die weibliche Bliithe nicht zu Gebote steht, somit nicht di-

rect entschieden werden kann, ob die Pflanze zu den „WMiovM-

latm''' odex den „6iovMMew" Euphorbiaceen gehore. Doch
echeint aber diese Schwierigkeit die Untersuchung des Pollens

hinweghelfen zu konnen, welche unserer Pflanze einen Platz in
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der Nahc von Jatropha anzuweisen scheint; ferner der Habitus,

welcher vod dem der Phyllanthee-n — der einzigen Tribus

unter den biovulaten Euphorbiaceen, welche mit Rttcksicht auf

die imbricirte Lage der Kelchtheile gemass der Debersicht von

J. Milller in DeCand, Prodr. XV. 2, 1866, p. 189 bier in Be-
tracht kommen konnte — betrachtlich abweicht. Die Bluthen

unserer Pflanze sind nicht involucrirt, dieAntheren inderKnospe
aufrecht, die Kelchtheile imbricirt — alles wie bei der Tribus

der Hippo raaneae (abgesehen von der allein in dieser Tribus

mit involucrirten BlUthen versehenen Gattung Phyllobotryum)

;

es sind ferner Eron^nblatter vorhanden und kein Budiment eines

Pistilles, weiter ein deutlicher Discus, und von den innerbalb

dieses Discus inserirtenStaubgefassen sind die ausseren ftinf vor

die Kronenblatter gestellt -— was alles mit Bestimmtheit auf die

Subtribus der Jatropheae (a. a. 0. p. 1033 u. 1075) hinweist.

Weiter aber ftigt sich unsere Pflanze der von M tiller gegebenenEin-

theilung nicht. Sie weicht vielmehr von jeder der beiden Grup-.

pen ab, in welche M tiller die Gattungen der Jatropheen zu-

sammenfasst : von den drei Gattungen der ersten Gruppe (Ja-

tropha, Trigonostemon und Eicinodendron) durch die nicht ver-

wachsenen Staubfaden; von der zweiten Gruppe durch die ge-

ringe Anzahl von Staubgefassen und das nicht erhabene Becep-

taculum. Doch scheint sie der ersten Gruppe am nachsten zu

kommen und sich derselben als eine Unterabtheilung anreihen

zu lassen, da sie das ^^receptaculum mascnlum haud elevatum^^

mit den tibrigen Gattungen dieser Gruppe gemein hat In vielen

Charakteren stimmt sie nahe tiberein mit der Gattung Trigono-

stemon^ in anderen nUher mit der Gattung Jatropha und in wie-

der anderer zeigt sie gewissermassen eine Fusion der Charaktere

von Trigonostemon und Jatropha, Via dasersichtlich zu machen,

bedarf es einer Erganzung der von Casaretto gegebe-
nen Bescbreibung der Bltithe, womit ich, um Wiederho-

lungen zu vermeiden, die Vergleichung mit den genannten Gat-

tungen verkndpfe und wobei ich, um mich kSrzer fassen zu kon-

nen, auf die beigegebenen Figuren verweise.

Der Kelch wird von ftinf verwachsenen Kelchblattern ge-

bildet, deren freie Endtheile eine rait der Entstehungsfolge im

Einklang stehende Deckung der Bander zeigen. Das zweite Kelch-

blatt ist der Abstammungsacbse zugewendet. Dieses und das

erste sind etwas kleiner und gleichwie das dritte in eine stumpfe

Spitze endigend, am I(ande fein gewimpert und aussen starker
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bebaarfc al&, das abgerundete vierte und ftinfte Kelchblatt (s.

Fig. 5, a, u. Fig. 10).

Die fanf langlichen, 5 mm. langen, 2 mm, breiten, stumpfen,

nagellosen, etwasfleischigen Kronenblatter sind mitdenEelch-

blattern alternirend, in der Knospenlage gedreht (s. Fig. 5, a, b-p),.

wie Bail Ion fiir Jatropha hernavdiaefolia Vent. {Momnna pel-

tata Steud.) darstellt (a. a. 0. p. 313, Tab. XIII, fig. U), und

zwar in den entsprechenden Seitenbliithen in entgegengesetzter

Riclitung, entsprechend dem kurzen Wege der Blattstelluug im

Kelche, so also dass der freie und der gedeckte Rand eines jeden

Blunienblattes die entgegengesetzte Richtung zeigt wieamdritten

Kelchblatte (s. Fig. 10). Dann und wann finden sich Uichte Ab-

weichungen von der Regel, indem ein oder das andere Blumen-

blatt mit beiden Randern deckt, somit das Nachbarblatt aufSeite

des regelwidrig deckendeu Randes beiderseits gedeckt ist. Die

Riinder sind fein gewimpert und am unteren Theile auf eine der

Diseushbhe entsprechende Strecke innig mit einander verklebt,

so dass sie leicht fur eine verwachsenblattrige Krone angesehen

werden konnen (— das Gleiche hebt Mtiller p. 1076 fttr Jatro-

pha hervor; Bail Ion zeichnet und beschreibt unrichtiger Weise

die Krone von Jatropha hernandiaefolia Vent, in der That als

gamopetal, p. 313, Tab. XIII, fig. 14 u. 15). Nahe ihrer Basis,

oberhalb des Discus, sind die Kronenblatter mit einem dichten,

circuinscripten iiiischel rothbrauner,. bandartig platt gedriickter

Haare besetzt (— Analog:es hebt Baillon ftir Mo^inna L e, Ja-

tropha hervor : ^,petales ordinairement garnies a la base de

letir face interne dhm houquet de poiW^ a. a. 0. p. 313). Mehrere

schwaehe, wenig verzweigte Nerven durchzieben die Blumenblat-

tervon der Basis gegen die Spitze in paralleler Richtung (s. fig. 9).

Der fleischige, 0,7 mm. hohe Discus (s. fig. 8, a, b) ist be-

cherformig, der Rand und die innere Flache desselben wellig,

gefaltet, d. h. in funf FaltenwUlste oder Leisten nach innen vor-,

gezogen, welche mit den Kronenblatterii alterniren, gleichsam als

ob die analog gCBtellten fiinf freien Driisen des Discus von Ja-

tropha der Innenflache eines krug- oder becherformigen Discus,

wie ihn die Gattung Trigonostemon zeigt, aufgewachsen waren,

oder durch scitliche Verwaehsung zu einem becherformigen Dis-

cus sich zusammengeschlossen hatten (wie Mtiller p. 1076 fiir

die weiblichen Bliithen der Sectio I. von Jatropha angibt).

Das Androecium (vergl. hiezu Fig. 6, 8 u. 10 nebst der

Figurenerklarnng), obwohl nur aus secbs GHedern bestehend, er-
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scheiut doch deutlich aus zwei Wirteln gebildet, von deireh der

aussere vollzahlig entwiekelt ist und fiinf Staubgefasse in sich

schliesst, der innere aber bis auf ein Glied verarmt ist. Es
schliesst sich dem Androebiiim jeuer Arten von Jatropha an/bei

Welchen ebenfalls der aussere mit den Drlisen des Discus alter-

nirende, somit vcr die Kr(^nenblatter gestellte Wirtel voUstandig

ausgebildet ist, w^hrend der innere, mit dem ausseren alterni-

rende , sonst ebenfalls funfgliedrfge , auf drei oder selbst auf

zwei Glieder reducirt ist (bei einer Totalsumme aJso von 7 oder

8 statt 10 Staubgefassen^ vgl. Mtillef a. a. 0. p. 1076, Sect. I.),

aus deren Stellung gerade yor bestiinniten KelchbMttern (vergl.

Baillon Tab. XIII, fig. U und pag. 313,, wo aber gegenfiber der

Zeichnung „hinten'' und „vorn" in der Bllithe verwechselt ist)

deutlich zu ersehen ist, dass sie einem nicht vollstandig ausge-

bildeten funfzahligen Cjclus angehoren, an welchem die Verar-

mung des Androeciums sich oft' noch weiter geltend macht durch

Unterdriickung mehrerer oder aller Antheren (vergl. Miilier

a', a. 0. p. 1076). Zugleich wird durch das Androecium unsercr

Pflanze ein vollstandiger Uebergang gebildet zu jener Abtheilung

von Trigonostemon^ bei welcher uur ein Cyclus von fiinf Staub-

gefassen auftritt (Sectio V. Telogijne, Mil Her a. a. 0. p. 1107).

Die StaubgefiLsse des voUzahligeu ausseren Wirtels sind in

den Buchten inserirt, welche die nach innen vorspringenden Lei-

sten des Discus zwischen sich lassen (s. &g. 8, a), sie alterniren

also mit diesen Leisten und kommdn genau vor die Kronenblat-

ter zu stehen (s. Fig. 6 und 10):- Das an Grosse und Gestalt

diesen voilkommen gleiche sechste Staubgefass ist in der Mitte

des Bliithenbodens inserirt nnd fiillt mit seiner Basis den zwi-

schen den Leisten des Discus im Centrum der Bluthe noch Ubri-

gen Platz aus (^. Fig. 8, a und F. 6). Ich fand es mit seinem

Rucken in zwei Fallen genau dem zweiten Kelchblatte zugewendet

(s.Fig. 6u. 10), undeswar demnachhieralsdas hinterste Glied

eines in regelmassiger Alternation vor die Kelchblatter fnllenden

inneren Staubgefass-Wirtels zu betrachten, dessen ubrige

Glieder nicht zur Entwickeluug kommen. Ob diese Stellung con-

stant ist, erlauble mir die gebotene Schonung des Materiales

nicht weiter zu bestimmen.

Aus all diesem scheint mir mit ausreichender Si-

cherheit hervorzugehen, dass unsere Pflanze als der

T y p n s einer n e u e n G a 1 1 u n g der E u p h o v h i a c o e n z u

betrachten sei^' welche nahe verwandt erscheint mit Jatropha



und Trigonost&fnon und sicb der diese einschliessenden Gruppe

der Jatropheae (sensu M filler) unter der Ueberschrift: „Becep-

taculum masculum haud elevatum; filamenta libera^ non numerosa^''

als besondere Abtheilung anreihen diirfle. Die voile Gewissheit

ttber ihre Stellung ist iibrigens erst von dem Bekanntwerden der

weiblichen Bltithe zu erwarteu.

Ich schlage fiir dieaeGattung den auf die weitgehende eigen-

thfimliche Verarmung ihres Androeciums hindeutenden Namen

Pausandra (von Trauw, hemme, und avjjf, Mann) vor und fasse

die Eigenschaften der Gattung und der Art in Folgendem noch-

mal fibersichtlich zusammen:

Pausandra Radlkofer.

Flores bracteati, exinvolucrati, dioeci (?). Masc: Calyx
turbinatus, opisthaplus, 5-lobus, lobis quincuncialiter imbricatis.

Petala 5, calycis lobis alterua et pluries majora, exunguiculata,

basi arete cohaerentia, intrs supra basin barbata, aestivatione

contorta. Discus inter petala et stamina carnosus, cnpalaris,

undulatuSj intus in glandulas cristiformes, centrum floris gabat-

tingentes, cum petalis alternas tumidus. Androecium dicycli-

cum, cyclo exteriore 5-mero, completo, receptaculo haud elevato

inter disci glandulas inserto, inde petalis opposito, — interlore

in stamen unicum (sepalo posteriore oppositum) in centre floriB

insertum reducto. Stamina subexserta; filamenta libera; an-

ther a e in alabastro , nee non sub anthesi erectae; dorso ^upra

basin affixae, quadrilocellares, introrsum birimosae; pollen sat

magnus, globosus, cuticula dense noduloso-verrucosa, integerrima

(nullis scil. ad tubos poUinares emittendos aperturis praeformatis

instructa). Pistilli rudimentum nullum, Femin: —

.

Arbuscula brasiliensis, succo proprio (lacteo?) foeta, foliis

sparsis, obovato-oblongis, penninerviis, petiolatis, bistipulatis, flo-

ribus masculis in spicis axillaribus pauciramis simplicibusve glo-

meratis.

Pausandra Morlslana Radlk.

Thouinia Morisiana Casaretto, Novar. Sdrp. Brasil.

Decades (Becas X, m, Aug. 1845), p. 75, no. 81. (Vidi specimen

authenticum in Herbario De Can do lie.)

Walpers Bepert BoL V. (1845—46) p. 365, no. 1.

JDescriptio: Arbuscula, turn foliorum tumspicarum sub-

iformium forma Castamam scUivam quodammodo referens
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(Gasaretto). Rami epicigeri strict!, penna aoserina paullo

crassiores, supeme 5-snlcati, medulla sat ampla repleti, cortice

subrufo, lenticellis ellipticis notato, sicco rugoso medullaque succo

proprio, sicco brunneo, recenti lacteo (?) foetis : internodia supe-

riora 1—3 cm. longa, suprema una cum petiolis junioribus, sti-

pnlis, inilorescentiarum rhachi, bracteis calycibusque pilis minutis

setulosis simplieibus biramisque adpressis dense subpuWerulento-

pubescentia, inferiora glabrata. Folia sparsa (divergentia %)
vernatione involutiva, ante expansionem dense pilosa: lamina
obovato-oblooga, 17—27 cm. longa, 5—8 cm. lata, apice obtnsa

vel subacuta et breviter acuminata, inferne cuneata, basi in glan-

dulas duas breves obtusas in pagina anteriore juxta nervum me-

dianum utrinque collocatas desinens , remotiuscule (apice den-

sius) serrata, serraturis obtusis, apice subtus callo glanduloso,

impressediscoideo, nervulum excipiente notatis, penninervia, nervo

mediano crasso, lateralibus tenuioribus, oblique ascendentibus,

ante marginem arcuate anastomosantibtis, omnibus subtus pro-

minentibus, nervis tertii ordinis i, e. venis primariis oblique de-

scendentibus, ramulis venosis in medio inter nervos secundarios

spatio reticulatim anastomosantibus, rigide subcoriaceo-membra-

nacea, supra subfusca et glabrata, subtus pallida et pilis aegrius

perspiciendis, arete adpressis, demum rarioribus, setolosis, uni-

cellularibus, inaequaliter biramis, quoad vamura^breviorem deov-

sum spectantibus nervoque proximo subparallelis juxta nervos

praecipufe et in nervorum axillis obsita; petiolusS—5 cm.

longus, 2—2,5 mm. latus, striato-sulcatus, supra canaliculatus,

apice ad longitudinem 5—6 mm. incrassatus et (siccitate) con-

tortus; stipulae lanceolatae, 5 mm. longae, 1,5 mm. latae, acu-

tae, rigidiuscnlae, extus adpresse pilosae, intus subglabrae et ni-

tidae, caducae. Inflorescentiae (masculae tantum suppe-

tebant) spiciformes, axillares paullove supra axillam folii emer-

gentes, eramosae vel basi ramo uno alterove auctae, sat graciles,

folia subaequantes (Gasaretto) vel dimidio fere breviores (in

specimine a me viso), secundum rhachin sulcatam, 1,5 mm. cras-

sam, pube densa minuta adpressa tectam glomerulos florum spar-

sos, apice 2—4 mm., basi 5—8 mm. distantes in axillis bractea-

rum minutarum, squamaeformium ac denies quasi rhacheos refe-

rentium foventcs : glomerulus unusquisquc e dichasio 3—7-floro,

denique in bostrygem baud raro abeunte ad typum Ranuncula-

cearum (flore sc. lateral! inferiore antidromo) exstructus; bra-

cteae 1mm. longae ac latae bracteolaeqne 0,5mm.vix attiugentes



triangulares, extus pubescentes, intiis glabrae et fuscae, ad basin

glomeruli- congestae; alabastra obovoidea, ante corollam (caly-

cem boc tempore jam supevantem) expansan^ 3—4 mm. longa, 2

ram. fe:e lata. Floras masculi subsessiles, 5 mm. longi, to-

tidem iati. Calyx gamosepalus, turbinatus, 2,5 mm. longus, to-

tidem fere latus, subcoriaceus, lobis duobus exterioribus reliquis

pauUo minoribus, triangularibup, subacutis, una cum intermedio

obtusiusculo cxtiis pubescentibus, margine minutim ciliolatis, duo-

bus interioribus late rotundatis, extus glabriusculis, intus omnibus

glabris, nitidis, fuscis. Petala rosea (Casar etto), oblonga, 5

mm. longa, 2 mm. lata, apice rotundata, interdnm subemavginata,

basi vix angu.^tata, truncata, margiue superne tenniter ciliolata,

inferne arete cohaerentia, corollam gamopetalam meutientia, extus

glabra, intus supra basin pilis complanatis rufo-barbata, nervis

pluribus panillelis tenuibus pauciramis percursa, curnosula, pa-

tula, apice subrecurva. Discus generis J mm. altus. Stamina
6, 5 exteriora petalis opposita, 1 centrale, petala aequantia vol

paullulum superantia, antheris adjectis 5 mm. circ. longa;'fi la-

ment a filifovmia, sulco snbtili intus notat^, glabra; antherae

ovatae, 1,5 mm. longae, basi subcordata fllamento paullulum in-

cumbentes, loculis intus longitudinaliter dehiscentibus, angustio-

ribus, connectivo latiore; pollinis grana humectata diametro

0,06 mm., cuticula 0,005 mm., membrana interiore 0,003 mm.
Pistilli radimentnm nullum. Flores feminei —

.

ilab. In Brasiliae provineia Rio de Janeiro^ in sylvis pri^

maevis: Casaretto (,^no. 695, Serra da EstreUa"" in scheda spe^

cimini a me viso, in Hb. De CandoUe asservato, adjecta).

Floret — ?

Obs. Forma et indole foliorum affinis Trig(mostemoni ma-
crophyllo Miilh Arg. (in DeCand, Prodr. XV. 2, 1866, p. 1106,

no, 2).

Figurenerklarung.

Alle Figuren, mit Ausnahme der ersten, beziehen sich auf

Tauscmdra Morisiana Radlk.
Die naturliche Grosse der in den Figuren dargestellten Ob-

jecte ist aus dem beigesetzten Masse oder Bruche zu entnebmen.

Fig. 1. Pollenkorn von Jatropha Curcash., a aus der Ansicht bei

Einstellung auf die Oberflache und auf die Mitte des Korns
combinirt, I Durchschnitt der Membran bei gleicber, c bei

starkerer Vergrosserung.

t



>A '^- -^^ Tr-^^^J^- J ^

'*- ;\
- <^ - -'^r-^s . . ^i'/ J' -^

'W' ^^ ^ '

»1^

r-

Fig. 2. Pollenkorn von Pausandra Morisiana, a, b uud c wie bei

Fig. 1. . ; >
-> ;3-, '^ ^
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Fig. 3. Anthere, im oberen Dritttheil durchschnitten.

Fig. 4. Anthere und oberes Ende des Tragers , a von aussen,

& von innen gesehen.

Fig. 5. Bliithenknospe vol* der Entfaltung der Krone init gedreh-

ter Knospenlage, a von der Seite, i von oben gesehen; s

Kelcb, p Krone.

Fig. 6. Die iu Figur 10 aus derAchselvon a entwickelte Knospe
nach der dort durch die punktirte Linie angedeuteten Rich-

fuiig halbirt und zwar die etwas grossere der so qrhnltehen

Halften, um die Knospenlage der Staubgefasbe und die In-

sertion dcs centrnlcn Stauljgefasses zu zeigen. Die Beziffe-

rung der Kelchblatter und Kronenbliitter (nach ihrer

stehungsfolge) ist in beiden Figuren correspondirend.

Fig. 7. Entfaltete BlUthe in natiirlicher Grosse.

Fig. 8. Der Discus der Bliithe, a von oben gesehen mit den In-

sertionsstellen der Staubgefasse i zwischen den nach innen

vorspriugenden Leisten des Discus ^, h von der Seite und

etwas von oben gesehen; s die Schnittflache des weggenom-

menen Kelches.

Fig. 9. Zwei Blumenblatter, am unteren Theile des Randes mit

einander verklebt, von der Innenflache gesehen.

Fig. 10. Ein 4-bluthiger Glomerulus — Diehasittm, rechts (vou

der Abstaihmungsachse aoo ans) als Schraubel fortgebildet, im

Grundrisse. An der Mittelbliithe und der SeitenblUthe links

sind Kelch- und Kronenblatter, an deniibrigennur die Kelch-

.blatter ihrer Entstehungsfolge nach bezififert; in, der letzteu

Bliithe rechts ist der Discus und die Staubgefasse weggelas-

sen. hr Tragblatt der Inflorescenz, a—/3 Vorblatter der er^

sten, a'—jS' der zweiten, «"—j8" der dritten Ordnung. Ueber

die punktirte Linie durch die Bliithe links vergl. die Erklii-

rung zu Figur 6.

Fig, 11. Zweiarmige Borstenhaare von derUnterseite desBlattes.

Fig. 12. Zweigstiick mit 2 Blattern uud einer Inflorescenz; st

Andeutung eines abgefallenen Nebenblattehens, gl Driise am

Grunde der Blattspreite, s schvvielige Driise an der Riickseite

einer Blattserratur.

F T
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Botonlsclie Wotiacen.

Es wird allgeraein behanptet, die Weinrebe sei in China

nicbt heimisch. Neuerdings weist aber Th. Sampson in Canton

in den „Notes and Queries on China and Japan" nach, dass zwar

die besseren Traubensorten aus dem westlichen Asien eingeftthrt

wnrden, die echte Weinrebe (Vitis vinifera L.) aber in den nord-

lichen Provinzen China's einbeimisch sei, besonders in der Pro-

vinz Schansi. Diese wilde Rebe gleicht genau der kultivirten,

nur dass alle ihre Theile kleiner sind. Sie wachst in Waldern

and an Berghangen, oft in schonen Festons bis zu den Wipfeln

hoher Baume. Aus den Beeren konnen sowohl Wein als Rosinett

gewonnen werden. —r.

Eb soil in Karlsruhe demnachst eine permanente Ausstellung
landwirthschaftlicher Lehrmittel in*8 Leben gerufen werden.

Dless Untemehmen hat den Zweck, eine fortlaufende Uebersicht iiber die

besten Lehr- nnd Unterrichtsmittel , welche dem Unterricht in den Grund-

und Fachwlssenachaftea der Gew^be dee Landbaues itn welteaten Sinne des

Wortes, sowle der Entwlcklung dieser Wissenschaften selbst, dienen, zu bie-

ten and zugleich eine Auakunftsstelle fSr Bolche Personen, welche 4i^J^hr-
mittel bedUrfen oder solche fertigen, zu sein.

Die Ausstellung wird u. A. folgende Gegenstande umfassen:

Modelle, Zeichnungen, sonstige graphisehe Darstellungen, Sammlungen

to Krystallographie, Mineralogie, Geognosie und Versteinerungen.

Praparate , Modelle , Zeichnungen , sonstige graphische Darstellungen,

Sammlungen fSr den Unterricht in der Zoologie, Physiologic und Anatomic

der landw. Hausthiere, femer Botanik, Pflanzenanatomie und Physiologic, so-

wie Pflanzenkrankheiten.

Pfiparate, Apparate, Modelle, Zeichnungen etc. fUr den Unterricht in der

ChemSe und ihrer Anwendung in der Landwirthschaft.

Collectionen von Erzeugnissen des landw. Pflanzenbaues (Im weitesten

Sinne des Wortes) und der Thierzucht, soweit solche Erzeugnissc ale Unter-

riehtsmittel dienen kOnnen.

Die Leitong des Untemehmens ist einem Curatorium Obertragen und wird

die Ausstellung in eisCm von dem Grossherzog hierzu zur VerfUgung ge-

stellten Locale stattfinden. Ueber den Tag und die Stunden, wahrend deren

die AussteUung gebffnet sein wird,- soil sp&ter Bekanntmachung erfolgen.

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer.- Dmck der F. N e u b au e r'fichenBuch-

dmckerel (Cr. Krag's Wittwe)in RegeuBburg.
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Inltalt* Literatur. — £. Hampe: In keinem Theile derBotanik wird

so viel Unfiig getrieben , als in der Bryologie.' — Gelefarte Anstalten nnd

Vereine : Schlesische Gesellschaft fiir vaterl. Coltur. — Sitznngen der franzd-

sischen Akademie der Wissenschaften. — Botanische Notizen.

liiteratur.
Zu den besten lichenologischen Specialfloren, welche vor der

AnweBdung des Mikroscopes geschrieben wurden, gehort die

Uebersicht der Moose, Lebermoose nnd Flech-

ten des Taunus von Bayrhoffer. (Wiesbaden

1849.)

und es ist nur zu bedauern, dass das so reiche Flechtenmaterial,

welches — Vorwort p. 2 — vom Verfasscr in den Saramlungen

des Nassauischen Vereins fiir Naturkunde und der Senckenbergi-

schen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt niedergelegt

wurde, noch keiner mikroscopischen Priifung unterzogen worden

ist. Seit dem Jahre 1852 hat sich die Kenntniss der europai-

schen Flechten mehr als je erweiteit, wiejederLiehenologe weiss;

in der neuesten Zeit aber Ziehen die Aufmerksamkeit der Fleeh-

tenfreunde vier Werke auf sich , woruber einige kurze Bemer-

kuugen mir hier gestattet sein mogen.

1) Bausch, Uebersicht der Flechten des Grosshcrzogthums

Baden. (Carlsruhe 1869.)

Beztiglicb dieser. mit Sorgfalt angefertigten Aufzahlung, zu

deren Gunsten insbesondere die genaue und fur statistische Zu-

Flora 1870. 7
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sammenstellungen so wiltkomniene Bezeichnung des Substrates i

hervorzuheben ist, rerwelse ich auf Bot. Zeitung 1870 p. 41 und

Flora 1870 p. 71. Da und dort konntc eine kleine Berichtiguug

angebracht werden, z. B. p. 208; die badische Vernic, Lcighfoni

ist nicht = Hepp 95, sondern Amphorid. LeighL Mass. sched. 30;

Oder Rinod. milvina p. ^^ diirfte eine (neue?) Lecanora sein,

welche rait der Flechte Korb. exs. 5. sehr verwandt ist. Als neu

ftir die badische Flechtenflorf waren hinzuzufugen:

a) Lopadium fuscohifetim (Dcks.) von Gmelin im Murgthale

gefunden.

b) Microfhelia confiisa (Garov. tent. p. 77 sub VerrucJ) von

V. Zwackh bei Heidelberg gesammelt.

Aus Baden sind nach Bausch rait diesen 2 Nrn. 595 Arten

bekannt — gegenliber der englischen Flora (s. ad; 4) mit 662

Arten — gewiss eine nicht geringe Zahl, auch wenn man wegen
der verschiedenen Uragrenzung vieler Arten diesen Zififern nur

einen annahernden Werth beilegeu will.

2) Rabenhorst, Kryptogamenflora von Sachsen, 2.Abth.

Flechten. (Leipzig 1870).

Die sehr beachtenswerthe systematische Anordnting vveicht

eben so weit vom Nylander'schen Systeme, als der Massalongo-

Korber'schen Anschauung ab und die Vertheilung der Angiocar-

pen auf Grund der Thallusgonidien ist neu. — Die beigefiigten

Abbildungen von Sporen, Thallusdurchschnilten und einzelnen

Flechten sind zwar theilweise aus Hepp, Stizenberger und Tu-

lasne entlehnt, allein zur Eriauterung der Gattungen sehr zweck-

massig. WoUte man ja Originalzeichnungen , woran iibrigens

kein Mangel ist, begehren, dann — und diese Bemerkung diirfte

ftir die Beschreibung der Arten noch mehr zutreffen — ware zu

wiinschen gewesen, dass gerade die sachsischen Flechten hiezu

beniitzt worden waren, Denn da der Fall nicht selten vorkommt,

dass scheinbar langstbekannte Arten plotzlich in eine Mehrheit

von Species aufgelost werden, z. B. Aspicilia cinerea^ gibbosa,

Physcia medianSy Verrucariae, Lecidea contigua^ so wttrde die

Zugrundelegung der Exemplare der Specialfloren von vorneher-

ein manche Controverse abschneiden. Im Einzelnen ist anch

bei diesem mit Sachkenntniss geschriebenen Werke nur wenig

zu crinnern : z. B. p. 108. die Abbildung von Verruc. muralis b.

zeigt nicht einen sporentragenden Schlauch mit 2 Paraphysen,

sondern einen solchen mit 2 jnngen und noch leeren Schl^uchen;
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Oder die Abbildung p. 114 ist nicht Hymemlia hiascens, sondern

Prevostii. . Die Besdireibung der hiascens p. 150 lasst nicht klar

erkennen, welche Art darunter gemeint ist: dass Man^onia Can-

tiana Garov. bei Jena vorkommen sollte, mQchte ich bezweifeln,

wahrscheinlicber wird die Pflanze Hepp 691. Arn, 36. zu vennu-

then sein. — Recht wUnschenswerth ware eine andere Bezcich-
m

uung der mikroscopischen Messuugen gewesen, indem vorzuneh-

inende Reductionen auf die sonst iibliche, von Massalongo, Ny-

lander, Anzi, Stizenberger, Hepp angewendete Methode den Ge-

nuss dcs Werkes erscbweren. — Eine besonders reiche und sichcr
4

noch nicht erschcJpfte Ausbeute scheint in Sachsen def Sandsteiu

zu gewiihren; mehrere Zierden der Flora, wie Calicium citrinnm^

iallax^ corynellum, PacJmol. lohata^ I'rachylia, kommen darauf vor.

An Rarioribus ist auch sonst kein Mangel und die Aufzahlung
w

der Flechten lasst erkennen, dass Sachsen bereits einer umfas-

senden lichenologiechen Durchforschung gewiirdigt worden ist.

B) Malbranche, les Lichens de la Normandie. (Rouen

1867—1869.)

Die Normandie besitzt, lichenologisch betrachtet, den Vor-

thcil dcs Meeresufers (LicJnna , Kamah scoptilorum , Verr7tr.

manra u. dgL), dagegen fehlen ihr hohe Berge. Sandboden ge-
w

stattet dort eine reiche Entwicklung von Cladonien nnd grosses

Interesse bieten die formae argillicoiae vieler auf alten Mauern

vorkommender Flechten. Der lichenenreiche Wald von Brique-

bec aber ist durch die Funde von Delise, Prevost, Pelvet schon

liingst berahmt. — Das Werk, welchem Nylander's System zu

Griinde liegt, ist zur Zeit bis zu den Lecideen vorgeruckt, welche

nach der p. 173 gegebenen Uebersicht 76 Arten umfassen ; ich

mochte jedoch^ da hie und da eine meines Erachtens gute Art,

wie z. B. p. 187 Biatora alba Schar. Hepp 251 oder p. 188 Bi-

limbia melaena, als Varietat untergebracht ist, die Gesammtzahl

der Lecideen der Normandie etwas hoher schatzen. Der Ver-

fasser hat jede Art und Form mit Beschrcibung versehen und

den grosseren Gattungen eine systematische Uebersicht vorange-

setzt ; den Sporen jedoch, was sehr zu bedaueru ist, allzuvvenig

Theilnahrae geschenkt.

4) Crombie, Lichenes Britannici. (London 1870.)

Durch die Gef^lligkeit des Hrn. Martindale in Staveley er-

hielt ich klirzlich diese in Form nnd luhalt gleich hubsche &jhrift

7*
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liber die englischen Flechten. Die Namen sammtlicher bisher in

GroBsbritannien aufgefundener Lichenen sind mit kurzer Angabe
des Standortes und der Finder darin aufgezahlt. Es, kommen in

England vor (vgl. p. 124):

I. Liebinei

.

II. CoUemei

III. Myriangiei

IV. Caliciei

V. Sphaerophorei

VI. Baeomycei

Yn. Stereocaulei

VIII. Cladoniei

IX. Roccellei

X. Siphulei

XI. Usneei

6

51

1

22

3

5

6

25

2

1

1

XII. Eamalinei 10

XIII. Cetrariei 11

XIV. Peltigerei 11

XV. Parmeliei 49

XVI. Gyrophorei 9

XVII. Lecanorei 103

XVIII. Lecidei 185

XIX. Xylographidei 5

52XX. Graphidei

XXI. Peridiei 3

XXII. Pyrenocarpei 97

Species 658.

Diese Zahl diirfte aber wohl etwas zu niedrig gegriffen sein,

da in mehreren Fallen, z. B. p. 49 Lecanora sophodes^ p. 55 Lee.

gibhosa, p. 77 Leeid. parasema^ p. 80 Lecid. contigua und con-

fluens^ p. 86 Lee. petraea, p. 114 Verruc. rtipestris—;v<ohlbegrtin-

dete Species als Varietaten erwahnt warden. Den*jenigen, der

an die Massal-Korber'sche Anordnung gewohnt ist, erscheint die

Eintbeilung der Gattung Lecidea:

Gyalecta 1—10,

b) Biatora nr. 11 81,

-184c) Eulecidea nr. 82-

gleich einem Chaos. Andererseits aber uberrascht im Bereiche

der Lecideen und Angiocarpen die FUlle von neuen Arten, deren

Mehrzahl von Nylander festgestellt und in dieser Zeitschrift der

Flora seit 1864 bescbrieben wurde. Die Zahl der britischen

Flechten d^rfte um folgende 4 Arten vermehrt werden

:

a) Lethagrium Laureri (Fw.) , soferne Mudd man. tab. 1.

fig. 6 die Sporen der englischen Flechte abgebildet hat.

b) Lethagr. stygium Flora 1867 p. 136. 141-

c) Arthonia meldleuca (marmorata) Flora 1863 p. 330.

d) Ephehe byssoides Carr. Rabh. L c. p. 77.

Wollte man nun diese vier Specialfloren mit einander ver-

gleichen, so W£lre neben der nicht ohne Schwierigkeit durchzu-

fabreuden Bichtigstellung der Artenzahl auch anf die Unterlage,
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worauf die Flechte wachst, also auf die Trennung in Rinden-,

Erd-, SteiBflechten u. dgJ. Eucksicht zu nehmen; nicht minder

interessant ware eine Parallele der am Meere lebenden oder vom
Meerwasser oft bespiilten Flechten gegeniiber den Kalk- undKie-

selflechten des siissen Wassers. Da jedoch derartige Cntersuch-

nngen hier zu weit fiihren wurden, so beschranke ich mich auf

einige Notizen liber die Calicia und Gallertflechten.

1) Calicia. Es zahleu an Arten auf:

Bausch 35.

Rabenhorst 33 (p. 13).

Malbranche 16.

Crombie 22.

Sieht man etwas naher zu, so gestalten sich die Zahlen fol-

gendermassen:

a) Baden. Unter den von Bausch aufgenommenen Caliciis

sind Lahmia Kun^ei^ Acolium corallinum^ Conioc, crocata als

muthmassliche Pilze zweifelhafter Natur; die 3 Arten Cal.lentic,

decipienSf cladoniscum lassen sich recht wobl auf zwei reduciren;

Colic, sphaerocarpon ist wahrscheinlich nur eine Varietat von

arenarium^ wie stemoneum von trichiale : es bleiben also nur noch

29 gute Calicia iibrig, selbnt wenn man cMorelhim]^ trabinelhm

und Conioc, gracilenta als species propriae bestehen lasst.

b) Sachsen. Hinsichtlich der 33 einschlagigen Arten ist

wenig zu erinnem; curittm kSnnte eine Van des nigrum sein;

chlorinum ist eine planta suspecta; erhebt man cMoreUum als

Art und streicht stemoneum als Van, so bleiben immer noch 31

richtige Calicia.

c) Die Nofmandie ist an Caliciis verhaltnissmassig arm; lasst

loan populnetim als Art gelten und nimmt physarellum^ brunneo-

Inm, viresccns fiir voile Arten, so kommt doch keine hohereZahl

als 19 zuni Vorscheine.

d) England ist ebenfalls kein calicienreiches Land, da, auch

wenn man chlorellum^ hrnnneohim^ curium als Arten betrachtet,

doch nicht mehr, als 25 Species vorhandeu sind, wovon Steno-

cyhe septata Leight (vgl. Flora 1861 p. 677, 1862 p. 5), Calic.

trajectum und diploellam den drei anderen Floren fehlen. Somit

ergeben sich ftir

Baden 29,

Sachsen 31.

Normandie 19,

England 25 Arten.
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Den vier Gebieten genieinschaftlich sind 13 Arten: Acol

stigon,^ Sph. turb.^ tuiaeformis^ Caiic, pusill, curium, lentic.y hy-

perelLy trackel; Cyph tricMale^ chrysoc, phaeoeeph,, cMorellam,

Conioc. furfwr. und 1 Varietat: stemoneum. — Die interessante-

sten Formen besitzt Sachsen (AroL lucidum , Nofarisii ,
Neesii^

Colic, fallax, triste), — Auffallend ist das Fehlen von Acol, ti-

gillarc^ tympanell, in Baden, von melanoph. in Sachsen und der

Coiiioc. pallida in der Norniandie. Lasst man endlich dieses

letztere Gebiet beiseite, so haben die 3 anderen Floren nicbt we-

niger als 17 Arten gemeinsam, namlich aussev den obigen noch:

Sph* anglica^ Cal, arenar.^ Conioc. pallidctf hyalinella.

2) Gallertflechten (einschltissig der Byssaeeen). Es zablen

len auf:

Bausch 39,

Rabenborst 38,

Malbranche 38,

Crombie 58 Arten,

Allein diese Ziffem andern sich zuni Tbeile, wenn man die

einzelnen Floren unter sich in Uebereinstimnmng zu bringen

sucht.

a) Baden. Von den badischen Flechten sind zu streichen

:

2. Lecothecia^ weil zu den Pannariaeeen geborig; — Atichia Mo-
sigii, da deien Qualitat als Flechte bestritten ist; — Physma
Mulleri^ weil von compactiim schwerlich wesentlich verschieden;

— ColL cataclystum als species (badensis) valde suspecta;

C. abbreviat.^ weil =: furvum.

Bleiben 33 Arten.

Hiezu kommen jedoch: Pannaria Schdreri (p. 55) als Psorot

und Lepiog. tenuissimum (p. 228 irrig als var. fdiforme erwahnt)

endgiltige Summe: 35 Species.

b) Sachsen. Hier fallen weg Bacobl coralL^ caesia; danu
das zu compacL gehSrige Physma myrioc, ; dagegen ware ienuis-

simum zu den Arten zu rechnen, so dass die Gesammtzabl 36

botragt.

c) Norniandie. Leptog, filiforme ist nur eine Varietat von
lacerum; Lept. firmum Nyl. wnrde neuerdings fiir das Gebiet auf-

gefunden; es bleibt also die von Malbranche angegebene Zahl
von 38 Arten.

d) England. Drei Species: Letlu Laureri, stygium, Ephehe
b^ssotdes (Rabhst. L c. p. 77) kommen hinzu, wahrend keine zu

streichen ist. England mit 61 Arten besitzt daher einen uber-

I
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wiegenden Reichthum an Collemaceen und nicht weniger als 25

Arten fehlen den drei andereu Floren ganzlich,! namlich: Spilo-

netna parad., scoticiim^ Fyrenopsis haamatopiSf gtanatina^ homoe-

opsiSj lecanopsoides^ diffnndens; Colh p&orellum^ lichinodemn, fur-

fitreum, furfurellum^ diffractum^ conferium, chalamnodes^ fluvia-

tile^ cermwides^ ceraniscum, miiltipartitum ; Leptog* rhyparod^^

fragile^ fragrans^ Burgessii^ tttrgidum (vgl. Flora 1861 p. 437),

Moorii, Perinidium actinellum. Den 4 Florengebieten gemein-

schaftlich sind nur 18 Species, namlich : Ephebe pui^^ Fhysma
chcdazcmum^ Coll. pulpos.^ plicatile^ muUifidum, furvum, cheileum^

mu*roph, Lethagr. conglomerate flaccidiim^ dynech* nigresc*^ aggre-

gat,; Leptog, lacenim^ subtile^ scotinumj ienuiss., tremdloides; Po-

lychid, miiscic. Merkvviirdiger Weise wird Coll, granosum (au-

ricuLJ unter den englischen Flechten nicht erwahnt. Eigenthiim-

licb und in deu tibrigen Floren nicht vorkommend sind a) ffir

Baden: Collema turgidum Hepp 215; Xhyrea decipiem^ Plectqps,

botryosa, Psoroth. Behmii^ Poroc, areolatus (vgl. jedoch, wie schon

Bausch anftthrt, Flora 1866 p. 454); — b) fur Sachsen: TJier-

nmtis solida^ Obryzum baciUare, Poroc. cataract,, Omph. coralloi-

des; — c) fur die Normandie: Synalissa picina, Pyrenops. ftisca-

tula, ColL pannarium, Lept. microphylloides, tnicroscop,, firmuni;

Mallot. JSildenbrandii. — So ungefiihr verhalten sich gegenwartig

die Collemaceen der 4 Flurengebiete ; spatere Erganzungen und

neue Entdeckungen werden noch manche Aenderung der obigen

Ziffern herbeifahren. Arnold.

i '

„In keinem Theile der Botanik wird so viel Un-
fug getrieben, als in der Bryologie!"

Die Moos-Kunde hat viele Fieunde und dennoch ist seit meh-

reren Jahren cine Vervvirrung eingetreten, die den Titel dieser

Zeilen hervorgerufen hat.

Ist denn ein Jeder berufen an dem Moosbilde zu zerren,

wenn er nur die europaiscben Moose kennt? Das europaische

Moosbild ist nur ein durch cliuiatische Verhaltnisse in seinen

Formen deprimirter Theii des Ganzen und duher kann man das-

selbe nicht als Norm betrachten, wonach sich das Ganze ordnen

soil. Es gibt in der Is'atur nur Verwadtschaftsgruppen, und den-

noch sind diese Gruppen nicht so streng isolirt, dass nicht Aus-
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nahmen vorkommen, die auch in der andern Gruppe Platz finden

konnten. Einseitig solche Verhaltnisse zu betrachten, fiihrt ge-

wohnlich irre. Man kann erst d a n n die richtige Stellung eines

Mooses ergrtlnden, wenn man alle Theile vollstandig gepruft hat

und auch dieses reicht noeh nicht aus, ehe man die Verwandt-

schaften verglichen hat, um zu erfahren, welche Abanderungen

bei der Gesammtgruppe zu beriicksichtigen sind. So z. B. wird

Uomalia als Neckeracee angesehen, wegen der grossen Aehnlich-

keit mxiNecTcera complanata und dennoch ist Homalia nur Eypnum
mit runden Blattern, sich an Platy-Hypnum-Plagiothecium Schimp*

anschliessend, wie die Fruchtbildung u. Peristom bekraftigen. Sich

auf den Habitus und die Zellenlagen allein stiitzen, fuhrt gemei-

niglich zum Irrthum. Die wunderbaren Complicationen, welche

in dem vom Aequator sUdlich gelegenen Erdtheile vorkommen,

machen oft dem erfahrensten Kenner grosse Miihe, iiber die Stel-

lung solcher Gebilde insKeine zu kommen ; solche Beispielekennt

unsere europaische Flora nicht und wenn hier doch einzelne Fra-

gen auftauchen, so ist es die tropische Flora, die uns AufklSrung

giebt.— Als Beispiel mag die Gattung Barbula erwahnt werden;

wie abweichend ist der Bau der zablreichen Arten. Ein steriler

Stangel von Barbula mniifolia SulUv, wtirde so lang als Mnium
erkannt werden, bis man durch das Peristom belehrt wird, dass

man sich geirrt habe. Dieses eine Beispiel mag genfigen, um
davor zu warnen, sich einseitig auf die Mooszelle zu stiitzen? es

gehcirt langjahrige Erfahrung dazu , uber die Modificatiouen ein

richtigeres Urtheil zu haben. Und dann ist auch zu berticksich-

tigen, dass die Zellenform in verschiedeuen Gruppen, die weit von

einandcr abstehen, sich wiederholt, Ist auch die Zelle wichtig,

so ist sie doch nicht so entscheidend, dass man alle iJbrigen Merk-
male entbehren konnte. Diese Spielerei muss aufhdrep, denn es

kann nicht von jedem verlangt werden, der ein paar Hundert
Moose kennt, dass er dazu berufen sei, dieNomenclatur zuverwirren,

die so schon iiberladen ist und dnrch das Aufwirbeln, langst ver-

gessener staubiger Aden zum Ekel wird. Sind denn die Moose
nicht auch Pfianzen und warum will man sie nicht als solche mit

gleicher Einsicht zum Verstandniss vorstellen, wie alle andern?
Die Hauptsache bei alien naturhistorischen Werken ist, dass auch
der Aufanger sich darin zurecht finden kann, Ist das aber mog-
lich, wenn man alle Entwickelungsstufen missachtet und nur \Vi-

derspriiche in dieser chaotischen Zusaramensteiluug hervorgerufen

werden? Etwas zur Aufklarungeiner Artbeizutragen ist verdienst-



'^^^ -'m,-_ r-\^^-..C^-t J
"r-*»r

jj r ^ r ^H

- ^ ' - - -^ v-^ rr
^"j^tiv'^^cfef'^^"^^^'^-^^: ---: - L-

fc-
-r

'>>7

105

lich, aber mehr kann man von Kennern der europaischen Moos-

fiora nicht verlangen.

Noch ein Wort fiber Autoritat. Wenn Einer Veranlassung

findet, ein frtiher verkanntes Moos in die richtigere Stellung zu

bringen, so geschieht solches uuter seiner Verantwortung, also

ist er auch verpflichtet, seinen Namen beizusetzen und das altere

Synonym nachfolgen zu lassen. Derselbe Autor konnte ja auch

Unrecht baben and einZweiter ihn verbessern mussen. Soil nun

der errite Entdecker die Sunden Ubernehmen, die seine Nachkom-

meto begehen? Es ist ja lacberlich, sich uber die Autorschaft

streiten zu wollen; wie kann man behaupten, dass Ehacopilum

tomentosiim BrideL Bh ornithopodioides Bill, heissen mlisse,

weil Dillen Uypnum pennatum^ ornifhopodiodes etc. dahingezogen

wird? Ein Jeder vertrete seine Meinung, das ist Ordnung und

btirde den Vatern nicht auf, woran sie damals nicht gedacht ha-

ben. Auch wir mlissen uns gewartigen, von unsern Nachkommen

ebenso beriicksichtigt zu werden,

Blankenburg Mart. 1870 Ernst Hampe.

Gelehrte Aiiistalten und Vereine.

Schlesische Gesellschaft fflr vateriandische Cultur,
J r

Sitzung vom 10. Marz.

Prof. Mild e tragt vor ixhev Todea und Leptopteris* DerEed-

ner bespricht zuerst die Merkmale, welche Osmunda mit genann-

ten Geschlechtern gemein hat. Es sind dies folgende: Die Be-

schaffenheit des Sporangienringes, der nur etwas schwacher ent-

wickelt ist als bei Osmunda , der geflugelte Blattstiel mit seinen

anatomischen Elementen (schwamraige Bindenhulle mit eigenthiim-

lichen Poren in der Oberhaut, Bildung des ringftjrmigen Gefass-

bftndels u. s. w.), Catadromie;der Nerven, Bekleidung mit astigen

Wollhaaren; dagegen weicben Todea und Leptopteris beide von

Osmunda dadurch ab, dass eine Abgliederung der Fiedern nie er-

folgt und ein Gelenk tiberhaupt nur bei Todea rividaris angedeu-

tet ist; ferner, dass die Sori stets nur auf der Blattunterseite er-

scheinen, ein Umwandeln der Fiedern in einen besondern Frucht-

stand also nie vorkommt. In der Architektonik und im anatomi-

schen Baue derBlattspreite (Oberhaut, Spaltoffnungen, Parenchym

des Blattes) stimmt Todea ganz mit Osmunda Uberein
,

(in der
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Mitte des Blattstielgrundes fand Redner jedoch, abweichend von

Osmunda, bei Todea sehr viel Amyliim); dagegen ist nach des

Redners Ansicht Leptopteris unbedingt von Todea generisch zu

trennen. P r e s 1, welcher Leptopteris 1847 aufstellte, griindete

freilich dieses Genus aufMerkmale, die zum Theil geradezu falsch

sind; denn falsch ist 1) dass die Sporangien fast sitzend seien,

sie sind im Gegentheil meist recht lang gestielt ; 2) falsch ist,

dass derRing nicht hockerig ; 3) dass derselbe nur aus zweiZell-

reihen bestehe; falsch ist 4) dass das Rhizom kriechend, 5) dass

das Laub Spaltoffnungen besitze und 6) dass die Segmente erster

Ordnuiig der Blattspindel eingelenkt seien.

Auch fiir Todea ftihrt Presl irrige Merkmale an; denn cine

verbindende Randvene fehlt; auch enden die fertilen Venen nicht

verdickt; endlidi besteht dev Ring der Sporangien nicht aus einer

soudern aus mehreren Zellreihen.

Nach meinen Untersuchungen sind dagegen die Unterschiede

zvvischen Todea und LeptopL folgende. Bei Todea ist die Blatt-

substanz zwischen den Veneu wenigstens 8—12, bei Leptopt- nur

nur drei, ja selbst nur 2 Lagen stark. Die Oberhaut besteht bei

Todea aus den bekannten geschlangelten Zellen, bei Lept. aus re-

gelmassigen 5—6-kantigen Zellen_ mit geraden (L, superha) oder

etwas gekriimmten Wanden (L, Fraser% L. hffmenopthflBides)

,

Bei Todea finden sich auf der Blattunlerseite zahlreiche Spaltoff-

nungen; Leplopt. dagegen zeigt deren weder auf der Blattunter-

seite, noch auf derSpindel, sie fehlen entschieden der ganzen
Pflanze.

Bei Tod/ea laufen die Venen in den schwieligen Rand aus,

bei Leptopt sind die Enden der Venen 4—7 Zellreihen vom Rande
entfernt. Endlieh bedecken bei Lept. die Sori niemals die ganze

Unterseite der Segmente 2. Ordnung, sondern enden stets weit

unterhalb vom Rande. Die drei bekannten Leptopteris-ATt^n Wi-

den zwei Gruppen: Z. superha mit einer lamina decrescens, u.

L, Fraseri und L. kymenophylloides mit einer lamina ambigua.

Im ersten Falle ist die Spreite (Lamina) fast ungestielt und die

Segmente L 0. verkurzen sich nach dem Grunde der Spreite hin

allmahlig bis zu kaum 4 Linien Lange, im zweiten Falle ist die

Spreite lang gestielt, und die untersten Segmente I. 0. ziemlich

lang, 3 Zoll und langer, und zwar ebenso lang oder wenig langer

als die zunachst folgendeu. Ausserdem unterscheiden sich diese

drei Arten ganz in derselbeu Weise von einander wie die ein-

zelnen Arten des Genus Osmunda, namlich durch den Grad der



--^^-- '=->-"7^^'^i^^y';^-
'-"-r^-^^'^ /^'-T-*^^';' "^^ ^7:^' '". ' -^

\" ^

' ^*- -[

107

Zertheilung der "Spreite. Leptopt Fraseri besitzt namlich tief

gezahnte Scgmente 2. 0., L. hymefnophylloides fiedertheilige und
L. sfqwrba doppelte bis 3-fach fiedertheilige. Der von mir schon
friiher geschilderte rothe, gallertahnliche Stoff ist auch bei Lept
sehr stark vertreten, ja er erfullt gar iiicht selteu die pareuchy-

matosen Riudenzellen und selbst die Gefasse aus.

Eedner legte ausser genniinten Arten noch Jugendpflanzchen
von Lepiopleris hymenphylloides vor, die ganze Pflanze nur 2—

3

Zoll lioch und von einem Hyinenophyllum sclieinbar nicht zu un-

terschciden. Bei naherer Untersuchung lehrte aber die Catadro-

niie der Nerven, der breitgeliugelte Blattstielgrund und die asti-

gen Wollhaare der jungen Blatter, dass in der That eine.Z^i>^o-

pteris Yorlag.

Sammtliche Leptopferis-Arten kommen, wie Todea rivularisj

nur in Australieu vor und zwar L. Fraseri in den Blauen.Bergen

Neu- Hollands, in Neu-Caledonien, auf den Fidji-Inseln und den

Samoa-Jnseln. L. hymenophylloides in Neu-Seeland, Vandiemens-

Land, auf Auckland uu(^der Norfolk-Iusel; L. siiperba nur auf

Neu- Seelaud. Nach Vieillard scheint L, Fraseri von alien

die bedeutendsteHohe zu erreichen, daer ihre Blatter bis iiber 9'

hoch angiebt,

Wirft man einen Blick auf die ganze Faniilie der Osmiwda-

ceen^ so ist eine Entwickelungsreihe nicht zu verkennen: O'^nnm-

da rait gegliederten Fiederu und Fiederchen und zusammengezo-

genem Fruchtstande , Todea mit unverandertem Laube und nur

bei einer Art mit angedeuteter Gliederung, Leptopteris mit diin-

nem hymenophyllumartigen, spaltoffuungslosen, armfrlichtigen Lau-

be, und unter diesen X. superha durch ihre grosse Zertheilung des

Laubes und die Lamina decvescens vom Typus der ganzen Fami-

lie sich am weitesten entfernend.
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Sitzungen der franzosischen Akademie der Wissen-
schaften. (Stances de TAcad^mie d6s sciences.)

Sitzung voffi 3. Jan. 1870. Prasident Liouville')-

In die Commission centrale administrative") wurden gewahlt:

Cbasles mit 44, Decaiane mit 43 von 49 Stimmen.

Claude Bernard berichtet liber die im vorigen Jahre bescblos-

senen Druckschriftausgaben ; im XXI. Bande der „Memoires des

Savants etrangers" wird erscheinen eine 32 Bogen starke Ab-

handlung von Van Tieghem unter dem Titel: „Sur la structure

du pistil et de fruit."

Duchartre legte vor eine Abhandlung von Prillieux: Ueber
die Bewegung der Chlorophyllkorner unter dem Ein-
flusse des Lichtes. Die Beobachtungen Bohm's, Famintzin's

und Borodin's liber diesen Gegenstand veranlassten Prillieux zu

seinen diessbezUglichen Studien. Er wahlte hiezu die Funaria

hygrometrica , deren Blatter , als von einer einzigen Zellscbicht

gebildet, fur derartige Beobachtungen geeignet sind. Die Chlo-

rophyllkorner, welche sich an den seitlicfeen Zellwanden befinden,

bewegen sich
,
gleichviel ob unter dem Einflusse des Sonnen-

oder intensiven ktinstlichen Licbts zu den an der Oberflache ge-

legenen Wandungen. Viele fiir die Physiologic der Pflanzen sebr

wicbtige Fragen lassen sich hiernach beantworten, doch woUte
der Verf. vorerst nur die bisher in Frankreich so sebr angezwel-

felte Thatsache, dass die Chlorophyllkorner unter der Wirkung
des Lichtes ihre Stellung verandern, constatiren.

Sitzung vom 17. Januar 1870.

Brongniart und Daubr^e erstatten Bericht liber eine Arbeit

von B. Renault, betitelt: Bemerkungen iiber einige ver-

1) Da es manche Leser vielleicht interessirt, welche Botaniker gegenwar-

tig Mitglieder der Academic des sciences sind, fiigen wir sie hier bei:

Botanik. Ad. Theod. Brongniart, Ludw. Ren. Tulasne, Claudius Gay,
Peter Stef. Simon Duchartre, Carl Victor Naudin, Aug. Adolf Luc. Trecul.

Landwirthschaft. Joh. Bapt. Jos. Theod. Boussingault, Anselm Pa-

yen, Jos. Decaisne, Eug. Melch. Peligot, Baron Thenard, Heinr. Maria Bouley.

In der Reihe der freien Akademiker finden wir den Botaniker Grafen

Jaubert.

In jener der Correspondenten : Hugo v. Mohl (TUbingen) , Caspar Lesti-

boudois (Lille), Alph. De CandoUe (Genf), W. Ph. Schlmper (Strassburg),

Ch. Thuret (Antibes), Lecoq (Clermont-Ferrand), Alex. Braun (Berlin), Hof-
meister (Heidelberg), Hooker (Kew), Pringsheim (Berlin).

2) Diese Commiesion verwaltet das Eigentbuxn nnd die Stiftungen der
Akademie.
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kieselte Pflanzen der Umgebung von Autun. Die Ar-
beit zerfallt in drei Theile :

1) Studien fiber den Stamm und die Arten von Zy-
gopteris. Diese Gattung wurde auf die Stellung der Gefass-
bUndel begrtindet, indem dieselben auf dem Querschnitt ein H
zeigt. Es waren bisher zwei Arten in Deutschland bekannt-
hiezu kommen nun noch aus der Gegend von Autun vier neue
Arten, Z. Brogniarii B. Ren., Z. elUptica B, Ben., Z, Lacattii
B, Ben. und Z. hibractensis B, Ben,

2) Studien iiber den Stamm von Anachoropieris
Cor da. A, pulchra wurde schon um Autun gefunden in einem
Zustande, welcher sehr genaue Studien zuliess, aber der Stamm,
aus welchem die Blattstiele hervorgingen , war noch nicht be-

kannt. Ein Exemplar nun, welches eine neue Art A, Decaisnii

B, Ben, bildet, fiillt diese Lticke aus.

3) Studien iiber zwei Lycopodiaceenstamme. Ver-

schiedene fossile Arten der Gattung Psaroniiis wurden urn Autun

gefunden, aber man hatte weder in dieser Locahtat noch in sol-

chen, welche analoge Vorkommen bieten, bemerkt, dass dieselben

theilweise auf einen anderen Typus hinweisen. Zwei kleine

Stamme, im Durchmesser von 6 Millimeter, zeigen nur in der

Vertheilung der Gefassbiindel und in den sie umgebenden Ge-

weben die grosste Aehnlichkeit mit den Lycopodien.

Die zwei neuen Arten werden Lycopodium puncfatum B, Ben.

und L, BenauUii A. Brongn, benannt und damit hat Renault sich

entschieden, diese Pflanzen fiir echte Lycopodien und nicht fur

junge Stamme von Psaronius zu erklaren.

Brongniart legte ausserdem vor eine Notiz Roze's: Ueber
die Bewegung der Chlorophyllkorner in der Pflan-

zenzelle unter dem Einflusse des Lichtes.

Angeregt durch die Arbeit Prillieux's (s. o.), wollte Roze die

Ursachen der Bewegung der Chlorophyllkorner feststellen. Er

halt es flir wahrspheinlich, dass die Bewegung der Chlorophyll-

korner ihren Grund in der Bewegung des Protoplasma's haben.

Er weist auch darauf bin, dass Hugo von Mohl schon vor sech-

zehn Jahren bemerkt hat , dass die Chlorophyllkorner an das

Protoplasma gebunden sind.

In derselben Sitzung legte auch Brongniart der Akademie

den ersten Band der Flore Vogeso-Rhenane von Kirschleger vor.
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Botaiii^che IVoiizen,

Auf dem Wegc von Suakin nach Berber machte Dr. G. S^h we in-

fur th im ^cpleinber 1868 folgeiide botanisdie Beobachtucg. In

dem Hochthal Harvassa evregte iinter den fiir diese Gegend be-

merkenswerthen Gewiichsen, welche im Allgemeinen dieselben

sind, die in der Gegend von Keren im Bogoslande gesammelt.

and beobaclitet wurden, ausscr Koiknal (der riesigen abessinisehen

Kandelaber-Euphorbie) und Drachenbaumen, welche letztere alle

Bergkuppen in unzahlbaren Schaaren bedeckten, nichts mehr die

Aufmerksamkeit des Beisenden als die Haufigkeit einer Anzahl

verschiedener Baumflechten oder Bartmoose, die alle Aeste und

Stiimmean den mannigfachenStrauch- und Baumarten tiberdeckten.

Auch Laubmoose, welche der gesammteu Wtistenregion Aegyptens

und Nubiens fehlen und selbst in den Bergen der Steppen des

sudlichen Nubiens sonst nirgends angetroffen wurden, finden sich

in Menge auf alien Hiigeln, theils in den Spaltungen der Fels-

blocke mit mehreren Parmkrautern wucbernd, theils die Stamme
der Drachenbaume (eine neue nusgezeichnete Art) in dichten Pol-

stern iiberdeckend. Beide Pflanzenformen geben den Beweis, dass

der Feuchtigkeitsgchalt in diesen Bergen nicht nur in der kol^

lercn Jahreszeit einen wcit hoherenGrad als in den benachbarten

niedrig gelegenen Gegenden des sudlichen Nubiens erreicht, son-

dern dass sich auchderselbe das ganzeJahr hindurch inbetracht"

lichemMaasseerhalten miisse, wie es zurExistenz dieserGewachse

erforderlich erscheint. — Die Flora des Thales 0-Mareg schlieBsi

sich aufs Engste derjenigen des Uaratab bei Suakin an, weist

aber an den Berggehangen eine weit geringere Anzahl von strauch-

oder baumartigen Pflanzenarten als letztere. Die Sirch-Cultur

(Durra) fand sich leider im hochsten Grade vernachlassigt, ob-

gleich der iippige Graswuchs auf der vollig steinfreien, breiten,

thonigsandigen Thalsohle einen reichen Ertrag bei geringer Arbeit

zu versprechen scheint Nur an wenigen Stellen wurden kleine

Aussaaten bemerkt. Auffallend erschien das ganzliche Fehlen von

Balsambaumen, welche in den verschiedenen Arten sowohl in der

nachsten Umgegend Suakin's als auch auf dem ganzen Weg von

dieser Stadt nach Kassala zu den verbreitetsien Charaktergewach-

sen gehoren. Das Wadi Amet war durch zahllose, riesige Salva-

dora-(Rak) Bosquets und lippigen Graswuchs in lacbendes Griin

gekleidct; dazwischen erhoben sich schattige Sehirnikrouen gros-
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Akazien. Aloe und die kleineren Cactus-Euphorbien, welche
in den ostlichen Bergen eine so grosse Rolle spielen, haben hier

wegen der geringen Meereshohe bereits aufgehort und nur eine

cactusartige Asclepiadee, die Bucerosia, vertritt noch die bisher

so haufige Succuleuten-Form. — Roscia-, Sodada- und Marshge-
strauche verleihen der denChor el-Arab umgebendenFlache einen

neuen Vegetationscharakter. Hier fand sich auch der Charge!
(Solonostemma Argcl Dcs7ic) genannte Siraucb^ dessen Blatter von
den Nubiern nicht selten der Alexandriner-Senna beigemengt
werden , der aber im siidlichen Nubian bisher noch nirgends ge-

fnnden worden war und eine sehr beschrankte Verbreitung zu
haben scheint. — r.

Die bei Eduard Quaas in Berlin erschienene, mehr als

100 Blatter umfassende Sanimlung vun Photographien aus dem
Orient bietet auch dem Botaniker manchen iuteressanten Stoff

fttr Beobachtungen, wic sic sonst nur an Ort und Stelle wiirden

angestellt werden konncn. Der Preis betriigt pro Blatt, das, ab-

gesehen von dem breiten Rande, 22 Centim. breit u. 16 Cent, hoch

ist, 25 Ngr. Bei Entnahme von 25 Blattern tritt eine Ermilssi-

gung von 20 pCt. ein und bei Entnahme der ganzen Sammlung
r

eine solche von 25 pCt. —r.

Die mit langen, wie Alleen gestellten Reihen von Acacien

besetzten Westuferdes weissen Nils haben nach Dr. G. Schwein-
f u r th nichts Afrikanisches an sich, hauptsachlich wegen des

Mangels an Palmen; .sie erinncrn vielmehr an die weniger be-

volkerten Landschaften an der Wolga, wo Erlenwalder etc eineu

ganz ahnlichen Charakter zur Schau tragen. Am Westufer der

Aba-Insel erreichen die Ssunt-Acacien eine nie gesehene Grosse.

Wie stolze Eichen ragen sie aus dem Uferwalde empor. Hierher

hat die agyptische Regierung jetzt ihre Schiffswerften verlegt,

nachdem in den weiter nordwarts gelegenen Waldern die besten

Stamme ina Laufe der Jahre verbraucht sind. Zum erstenmale

trafSch. mch die Herminiera, das leichte Schwimmholz, Ambatsch

genannt, dessen Gewicht man mit einer Federseele vergleichen

kann , und das man in Handen gehabt haben muss, um es fiir

moglich halten zu konnen , dass ein Mann leicht ein Floss auf

seine Sehultern hebt, das achtMenschen uberWasscr zu erhalten

vermag. Dabei gewahrt der Ambatsch mit seinen prachtigen gel-
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ben Bliithen einen bezaubernden Anblick, der imVerein mit dem

frischen Griin des Ufergrases die Insel wie eine Schiissel Salat

mit Eiern erscheinen lasst* —r.

Von der fossilen Flora der Polarlander von Prof.

Oswald Heer wird ein zweiter Band erscheinen, Derselbe

enthalt

:

1. Contributions to the fossil Flora of Northgreeuland, con-

taining the Plants collected by Mr. Whymper during the Summer
of 1867; mit 18 Tafein Abbildungen,

2. Flora fossilis Alaskana, enthalt die von Hrn. H. Furuhjelm

im nordlichen Alaska entdeckten Pflanzen; mit 10 Tafein.

3. Die miocene und diluviale Flora und Fauna Spitzbergens;

enthalt die von der schwedischen Polarexpedition ira Jahre 1868

entdeckten miocenen und diiuvialen Pflanzen und Thiere; mit 16

Tafein.

4. Die Steinkohlen-Flora der Baren-Insel, die von den Herren

Prof. Nordenskiold und Malmgren entdeckten Pflanzen enthal-

tend; mit 13 bis 15 Tafein.

Nr. 1. erscheint in den Philos. transact, der k. Gesellsch. d.
^

Wiss. in London, Nr. 2, 3 und 4 aber in den AbhandL der Jt,

schwed. Akad. d. Wiss. in Stockholm. Beide Gesellschaften ha-

ben Separatabdriicke zugestanden. Diese werden zu einem zwei-

ten Band der Flora arctica vereinigt, um den Besitzern des er-

sten (welcher im vorigen Jahre bei Herrn Friedr. SchuUkess in

Zurich erschienen ist) Gelegenheit zu geben, AUes, was bis jetzt

uber die untergegangene Flora der Polarlander bekannt geworden
ist, zu erhahen.

Es wird dieser zweite Band dieselbe Ausstattung und ira

Text ungefahr denselben Umfang erbalten, wie der erste; Tafein

wird er 7 bis 9 mehr bekommen. Der Preis betragt 50 Fr.

Da nur eine sehr kleine Auflage gemacht wird, bitten wir Bestel-

lungen bald anzuzeigen,

Winterthur (Schweiz), December 1869. J. Wurster et Cie.

Redactcur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F, N e u b a u e r'achen Buch
druckerei (Chr. K r u g' s Wittwe) in Regensburg.
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Reg^ensbur^. Ausgegeben den 9. April. ISVO
Kit Halbbogen 5 des Repertoriums fUr 1869.

Inhalt. £. Warming: Ueber die wichtigsten Erscheinungen in der

danischen botanischen Literatar. — Literatur. — F. Arnold: Lichenologfische

Fragmente. (Mit Taf. III.) — Personalnachricliten, — Botanische Notizen. —
Algen der Nordsee. — Anzeige.

Uebersicht
ttber die wichtigsten Erscheinungen in der dftnischen botaai-

schen Literatur.

Von E u g. Warming.
(Fortsetzung, 8. Nr. 4 d. Jahrganges.)

Botanisk Tidsskrift. 11. 1867—68. (Fortsetzung.)

Job. Lange: Yderligere Bamarkninger om de tvefor-

niede Froe hos AtripTex hortensis L, (Weitere Be-

merkungen Uber die dimorphen Samen bei Atriplex horten-

sis i.), p. 147—156.

Seit der Publication seiner ersten Mittheilung iiber diesen

Gegenstand ist der Verf. auf eine Abhandlung von Prof. Clos

(Bull de la soc. bot. de France, IV. 441) aufmerksam geworden,

in welcher dieser schon 1857 Beobachtungen, die mit denen Lange's

wesentlich iibereinstimmen, niedergelegt hat. Lange kann aber

nicht bestatigen, dass, wie Clos angiebt, die Dimorphie der Sa-

men von Verschiedenheiten in deren zweiblattrigen Bllithendecke

Flora 1870. 8
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und der Rispenverzweigung begleitet sein sollte. Die flachge-

drlickten Samen sind nicht rothlich, rothbraun u. s. w. (rougeatres,

rousses, rouges nach Clos), sondern gelbbraun. Diese Samen

sind in der Kegel grosser als die schwarzen, aber die Grosse

der Bliithenbiatter geht nicht liiermit parallel. Lange hat sich

jetzt auchdavon iiberzengt, dass nicht nur die weiblichen, sondern

auch die Zwitterblttthen diraorpbe Samen habeiij indem die gelb-

braunen auch hier, aber sehr selten, vorkommen; sonst ist das

Verhaltniss der schwarzen zu den gelbbraunen Samen wie 3:2.

Es scheint, als ob die braunen Samen friiher keimen als die schwar-

zen (siehe auch Clos in „BuHi*in du congres international de bo-

tanique et de Thorticulture a Amsterdam", 1865).

P. Heiberg: Morphologisk-anatomisk Beskrivelse
af EleocJiaris pain sir is (Morphologisch - anatomische

Bes^ihreibung von Meocharis palustris R,Br,), mit 3 Tafeln,

p- 157—220.

Eine sehr detaillirte genaue Beschreibung der geuannten

Pflanze, wo die Formen des Rhizoms, die Stellungen und Formen
der Blatter (die Bltithen jedoch sind nicht mit inbegriffen), ferner

die Verhaltnisse der Knospen und der Wurzeln sehr weitlaufig

auseinander gesetzt werden. Das Hauptinteresse kntipft sicb aa
die Architektur des Rhizoms. Der V erf. hat aber dieBearbeitung

derselben Pflanze von Irmi s ch (Bot. Zeit., 1855) nicht gekannt und
gibt daher eigentlich nichts Neues, nur bestatigt er durch seine

Untersuchungen die damals von Irmisch gegebene Deutung
der Verzweigungsverhaltnisse. Die anatomische Beschveibung ist

zu detaillirt und umfassend, als das*s hier ein Referat gegeben
werden konnte.

M. Lange: Toscanske Mosser, et bryologisk Bidrag,
p. 226—254.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Moosflora von Toskana, ent-

haltend ein Verzeichniss der vom Verf. besonders in der Gegend
von Florenz und Pisa gesammelten Moose, mit Hinzufttgung der von
Savi und De Notaris aufgefiihrten, die der Verf. nicht selbst ge-

sammelt bat. Die Lidte umfasst im Ganzen 223 Arten. Eiae
neue Species, Bryum muticum, wird aufgestellt, welche mit Br.
tHrbinaium x^he verwandt ist.
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H. Mortensen; SiKndersoens Vegetation, et Bidrag
til den nordsjallandske Flora (Die Flora des „Sdn-

derso'S ein Beitrag zur Flora von Nord-Seeland), pag. 255

bis 265.

Da dieser See in den letzten Jahren trocken gelegt wurde,

hat sich die Vegetation nicht unbedeuteBd verandert; viele Was-
serpflanzen sind zu Grunde gegangen, andere Arten haben den

trockenen Seeboden besetzt, uud durch die kiinstliche Besaung

mit 6ras ist auch eine Zahl von fremden Unkrautpflanzen ange-

siedelt worden (z.B, JErueastrtim Pollichii Sch. Spenn., Crepis Ni-

caeensis Balb., Chrysantliemum corymbosum LJ.

Th. Jensen: Additamenta ad Bryologiain et Hepatico-
logiam Danicani e florula Bornholmiae, p. 256

bis 289.

Von dem Verf. existiren sowohl eine ,,BryologiaDaniea", ala

eine „HepaticoIogia", und zu diesen Werken werden hier ver-

sehiedene HinzufUgungen gegeben und zwar beziiglich der in

vieler Hinsicht vom ilbrigen Danemark abweichenden Insel Born-

holm.

lilteratar.
r

L

Sryologia silesiaca. Laubmoosflora Nord- und Mittel-

Deutschlands vou Dr. Jul Milde. Leipzig 1869.

Diese treffliche Laubmoosflora ist ein lang vorbereitetcs Werk
des unermiidet thatigen Verfassers , das urspriinglich nur fUr

Schlesien berechnet, aus praktischen GrUnden auf Nord- und

Mittel-Deutschland ausgedehnt wurde , wofilr die vielen Moos-

freunde Deutschlands ihm nur Dank wissen.

Der Verf. wurde hiezu auch durch die MoosherbareFlotow's,

Wichura's, Goppert's, die Mittheilungen vieler Bryologen , deren

er dankbar erwahnt, und die Bryotheca europaea von Sabenborst

in den Stand gesetzt

Er schliesst sich im Systeine und den Diagnosen grossen-

theils an Schimper und Lindberg mit mehrcren eigenen Verbes-

serungen an, beschreibt die sterilen Arten genau, um deren

Icichte ErkennuBg ^u vermitteln, sowie das Peristom. In der
8*
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Nomenclatur bringt er die Prioritfit in zweckniassige Anwendung

und gibt in der Einleitung eine kurze Organographie der Laub-

moose. Hierauf folgt die Uebersicht der Ordnungen, Familien

und Gattungen mit deren Charakleristik iiach Blatt- und Frucht-

bau, wobei die Schizocarpi fUglicher eine eigene natiirliche Ab-

theilung gebildet batten; die Vereinigung derCleisto- und Stego-

carpi als Holocarpi ist jedoch vom Standpunkte der natiirlichen

Verwandtschaft zu billigen. Daun folgt die genaue Beschreibung

der Arten mit Hervorbebung der unterscheidenden Merkmale

durcb fetten Druck, die genane Angabe der Vorkommensverhalt-

nisse mit Bezug auf Bodenart und Hohe, der Frucbtzeit und bei

niclit gemeineu der Standorte,

Im Vergleicbe mit Schimper's Bryologie finden sich in diesem

Werke folgende Veranderungen und Zusatzc zur deutsehen Moosflora.

Die Gattung Weisia zerfallt in Weisia mit Einverleibung

von Phascum crispum und rosteUatum^ Gymnostomum squarrO'

5Mm, tortile^ Rhabdoweisia Schp, Ilymenostylium Brid.

(G^ curvirostre)^ Bicranoweisia Lindb, (W^ cirrhata u. cri-

spiila), Oreoweisia Schp, mit W* serrulata^ diekaumimFlach-

lande vorkommt und C. BruntonL, welche wohl naturgemasser bei

Cpnodontium stehen diirfte, das nebst Dichodontium von den Di-

cranaceen getrennt und zu den Weisiaceen gestellt wurde, wofiir

der Habitus nicht zu sprechen scheint. Unter D«c;-a3;rfZa wird als

neue Art Jiyhrida Sanio (Bastard von heteromalla und eervicula), unter

Dicranum D, circinaium Wils, ans den Sudeten aufgefiihrt. Diehoch-

sUpm&i fulvellum, Blyttii, falcatum kommen in den Sudeten bei4000
vor, ScoUianum Turn, in Nassau, Campylopus hrevifdlius auf der

Tauscbnitzerhohe, hrevipilus bei Miinster, Fissidois gymnandrus
Bust (n. sp.) in Geldern und Sehlesien. Anodus wird mit Recht
ScUgeria Donii C. M. Die Braehydontien Widen cine eigene

Ordnung, von der Campylostdium mit Recbt getrennt und zu den

Leptotricheen nach Trichodon gestellt wird, zu welchen die Gat-

tungen Ephemerellay Sphaerangium, Microhryum und Phasmm
den Eingang bilden. Anacalypta StarJcii, caespitosa, lanceolatai

sowie Phascum bryoides werden dem Habitus uacb zu PoUia ge-

stellt, die Desmatodonteae und Didymodmi cylindricus^ luridMS zu

Trichostomum. Tr*cordatumJm\ ist in Deutschland nicht selten,

die sGdlichen Arten mutabile, flavo-virens (auf Diinen Hollands),

flexifolium kommen auch in Deutschland, obwohl selten vor. We-
gen der doppelschichtigen Zahne des Peristoms kommen aucb,
obwohl weniger natiirlich, Gymnostomum tenue^ rupestre, calca-
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reum and Weisia reftexa der warzigen Blotter halber zu Tricho-

stomum, Barbula coneava unterscheidet sich von Tottia cavifolia

durch langeren Kapselstiel, Deckel und Peristom. Die siidliche

menibranifolia konimt audi am Rhein vor. Desniatodon nervosiis

I

wandert der spiralig uin den Stengel gedrehten Blatter halber

sowie Triehostomiim convohttum zu Barbula , B, canescens wird

durch die lange Peristonirohre von />*. muralis getrennt, sowie

insHdiosaMildewegen si)oraIer Anordnung derDeckelzellen, breiter

Basilarhaut des Peristoms und weniger gewundeneu Zahnen von

fallax, B. marginata findet sich bei Limburg, die in den Alpen
nicht seltenen Barb, paludosa und flavipes nur noch bei Eich-

statt und Mtinchen, icmadophila noch in der Haar. Trich. rigi-

didum wandert wegen spiraler Eichtuug der Deckelzellen und

Zahne naturgeraass zu Barbula. B. Brebissonii findet sick nur

bei Gtildern, B, Brummondii^ durch ganzrandige Blatter und

3-kantige langaustretende Rippe von tortuosa verschieden, findet

sich ausser Holland und Bornholm auf dem Feldberg, inermis am
Rhein, 7nucronifolia in den Sudeten, papillata an Weiden und

Pappeln gemein, intermedia Wils. ^. pidvinala Jur, dort und da,

Zum Tribus der Leptotricheen , welche sich durch papillenlose

Blatter und prosenchymartige Blattzellen von den Trichostomeen

unterscheiden , werden Archidiiim ungeachtet des so abweichen-

den Fruchtbaues, Pleuridiiim und Sporledera gezogen. Leptotri-

chum vaginans SulL von homomallum durch hohere Rasen and

kiirzere BlUtfer leicht erkennbar, ist in Deutschland nicht selten,

Cinclidottis aqtiaticus der Alpenkette nur noch bei Eichstatt, ri-

partus selten, Grimmia maritima nur auf erratischen Blocken in

Holstein, anodon^ phgiopodia und areyiaria auf \yenige Standorte

beschrankt, contorta., torquata^ fimalis nur in den Sudeten, Mxieh-

lenbechi, trichophjlla^ Uartmannij leucophaea^ tergeMina^ patens

ziemlich verbreitet, die in den Alpen haufige gigantea nur noch

bei Munchen, elatior nur im Bodegebirg; die in den Alpen ge-

meine Hedwigia ciliata nur auf erratischen Blocken, Zygodon

Forsteri nur am Rhein, Ulota Dnimmondii nur in Schlesien und

im Fichtelgebirge, Hutchlnsiae in der niederen Bergregion ziem-

lich verbreitet, curvifolia nur auf dem Schauinsland in Oberba-

den
,

2)hyllantha in Seeland und Jutland. Dem vom Verf. genau

uutersuchten Bau der Stomata nach werden die Orihotricha in

phanero- und cryptopora abgetheilt, wodurch sich Stiirmii und

rupesire, cupulatum und urnigerum scharf scheiden. C. appendi-

culatum Schp, durch stark papillose Blatter und wurmformige
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Zeichnung der Z^hne aasgezeichnet, wurde bloss bei Regensburg,

lirnigerum nuv im Bodethal, pulchellum in Norddeutschland, Win-

teri Sehp» dutch blassgelbe Kapsel, bleiche Zahne und ungekrau-

selte Blatter von ptilchellum verschieden , wurde bisher nur am

Schaumberg bei Tholey gefunden.

Die alpinen Encalypta rhabdocarpa und apophysata koiumen

auch in den Sudeten vor , das nordische Splachnum vasadosum

wurde einst am Broken gefunden.

DieFunarieen werden dnrch Physro^nUrella^ EpJiemenim ^ Am-

hlyodon und Discelmm vermelirt, welches in Schlesien und Luxem-

burg vorkommt , Ephemerum Butheanum ScJip, kommt nur bei

Barnwald, fenerum nur bei Nisky, das nene PhyscomUrhtm eury-

stomum Sendt'^ durch halbkugelige Kapsel und stumpfe kappen-

fQrraige Blatter ausgezeichnet, findet sich oit in Gesellschaft von

sphaericeum oder pyHforme^ acuminatum nur in Westphalen, F/<-

naria curviseta nur bei Kulmbach.

An H^eberen kommen 12 Arten in Deutschland vor , wor-

untev mehrere Alpenarten, die seltene pulchella selbst in Schle-

sien (lOOOO.

Von Bryum fuhrt der Verf. 37 Arten auf, von denen longi-

seium Bh ziemlich verbreitet, das neue laridiim Butlie durch

breiteyformige Bliitter mit lang austretender brauner Bippe von

arcticum verschieden in der Neumark an sandigen Hohlwe^n,

calophyllum bei Lobau und in der Pfalz, Maratti Wils. in Hol-

land an SeerSndern, fallax Milde, von pallens durch breitere Blat-

ter und das Peristoni verschieden , urn Breslau , torquescem in

Westphalen, Klinggrdfii Schp. auf feuchten sandigen Platzen dort

und da, marginatum nur bei Zweibriicken, murale Wils* mit un-

gesaumten Blattem, brauner langaustretender Rippe, glanzloser,

rother Kapsel zwisehen erythrocarpon und atropurpureum, nur am
Kaiserstuhl, Mildeamim Jur., cyclophyUum^ Duvalii ziemlich ver-

breitet, Mnium subglobosvm^ spimdosum^ cindidioides und ambi-

guum H. 3IiteUer, durch 2-hausigen Bltithenstand und gelblich

grSne Raschen von serraium zu unterscheiden , dort und da,

Mnitmi Brummondii Lindb. bei Carlsruhe, Catoscopium auch auf

suropfigem Haideland und inMooren. Aidacomnium palustre wird

des scheibenformigen BlUthenstandes halber unter Gymnocybe Fr.

aufgeffihrt. Breutelia arcuata findet sich selbst auf Haiden in

Westphalen, Bartramia caespitosa Wils. ist verbreitet, capillaris

Lindk durch fadenformigeu Stengfel und schmallanzettliche Blat-

t^ mit auslaufender Rippe ausgezeichnot , ist zweifelbaft. Das



•w

119

hochalpinc Fdytrichum sexangulare kommt in den Sudeten, An-

dreaea falcata am Harz und der Rhon vor, sie ist jedoch kaum
Form von rupestris, da letztere in den Alpen nicht vorkommt.

Die pleurokarpischen Moose werden nacb dem Bau der Blatt-

zellen in Thuidiaceae (Schimper's Lesheaceae), Pterigonieae und

Lamprophylli abgetheilt, wovon letzter^ nach dem Vorhandensein

Oder Fehlen der Querleisten auf den Zahnen des iiusseren Peri-

stoms in Leio- und Sclero-dontei zerfallen. Die Ordnungen ent-

sprechen grossentheils den Schimper'sehen Tribus, Neue Arteu

sind der nordamerikanische Anomodon apictdatus Sehp.^ der sich

durch aufrechten Blattrand und piotzlich zungenfSrmige Blatter

von viticiilosus unterscheidet , und von Milde in Schlesien , von

Geheeb in der Khon gefunden wurde, Fsetcdoleslcea fectorum Schp.,

die sich von catenulata durch breiteyformige Stengelblatter und
sehr dicke, gelbliche Rippe unterscheidet und auf Hausdachern

Deutschlands nicht selten ist, Thuidium mimitnlum kommt auch

in Baden (Hardtwald) vor, Unter die Lamprophyllaceen kommen
Fdbronia^ die Fontinaleeu, der seltene Anisodon Bartrami Schp,,

bisher nur auf Kiefern bei Diiben , Fontinahs gracilis Lindb.,

von antipyretica durch bis zum Grund getheilte Blatter verschie-

den, kommt in Schlesien, Bohuien und Baden vor, hypnoides

Harim., von squamosa durch nicht gefaltete Blatter, zarten Sten-

gel und weite Blattzellen vertichiedeu; ist ziemlicb verbreitet.

Das in den Aipea fehlende nordische Dichlyma falcatum findet

sich in den Sudeten nicht selten, capiUaceum Schp.^ durch bleiche

Blatter, die alhnahlig. in eiue borstenfiirmige, lang austretende

Rippe auslaufen, von erstern verschieden, bei Sagan. Die Hyp-
nteen werden in ortho- und campto-carpi abgetheilt, erstere um-
fassen die Platygyrien und Schimper's Cylindrothecien mit Leu-

codon^ Antitrichia und Pylaisia . Der sudliche Leptodon kommt
bei Leyden vor. NecJcera Philippeana wird als van zu pumila

gebracht, Omalia rotandifolia wird N. Besseri Jur.^ sie unter-

scheidet sich durch Zellnetz und stumpliiche Blatter von compla-

HfM and wurde auf Kalkfelsen in Franken von Arnold entdeckt,

JifeHifzesu Hook, auf Gneis im Fichtelgebirg, Lescuraea saxicola

Milde auf Basalt iu den Sudeten.

Das stidliche Cylindrothecium cladorrhizans nur in Baden,

HomalotJiecinm PhiUppeamim ziemlich verbreitet, Isotheciam myo-

suroides steht auf dem alten Plat

Die IL camptocarpi begiunen mit den Hookeriaceen, welche

wohl naturlicbe^r eine eigeneAbtheilnng bilden wiirden. Die Sclero-
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podien stehen, sowie die Rhynchostegien unter Eurhynchium. Das

slidliche iUecehmm kommt noch am Taunus und in Baden, cae-

spitosum bei Utrecht, und Schleicheri Brid.^ durch lang zugespitzte

Blatter von praelongum verschieden, sowie pumilum sind ziemlich

verbreitet. E, hercynimm (Hmpe.) mil Blattform des depressttm^

zwischen tenellum und confertum stehend, aufSandstein am Harz,

demissum nur ira Schwarzwald und bei Luxemburg , speciositm

Brid,, (androgynum Schp.)^ sowie Teesdali dort und da, Hyoco-

mium nur am Geroldsauerfall, FlagiotJiecium Schimperiammi sehr

verbreitet, die Felsenform nanum Jur. selten, Muelleri Sehp, in

Oberbaden, Arnoldi Milde durch lanzettliche Blatter und en-

ges Zellennetz von denticulattim verschieden, beiEichstatt und in

Schlesien, latehrieola Wils, dort und da, Amblystegium Sprucei

nur am Harz, temmsimum nur bei Mtinchen, Hypnum filicinum

wird des abweichenden Zellnetzes halber ungeacbtet des wider-

strebenden Habitus zu Amblysteymm gestellt und/aZ^a;:^ mitRecht

davon gfetrennt, welches durch dunklere Farbung und als Stachel

riickbleibendeBIattrippe sichauszeichnet. Jurat^Tcanum und Kochii

mit V. curvipes sind verbreitet, Brac'hythechtm vagans Milde dnreh

polygame Bliithen und ledergelbe Kapsel auffallend, aufSandstein

in Westpbalen. A. saxatile Sehp, wird Hypnum hydrophilum

Jur^^ das wie H, elodes und subpinnaitim ziemlich verbreitet ist.

Hypmm Cossoni Schp, erhalt den alteren Namen intermedium

Lindb, Das in den Alpen nicht seltene H, Sauteri kommt nur

in Franken, U. densum Jur. (latehrarum Saut)^ durch dichte,

schmutziggrtine Rasen, sehr kleine lanzettliche, am Grunde buch-

tig gezahnte Blatter mit dicker Rippe uusgezeichnet, findet aich

in Hohlen der Kalkgebirge, HAmponens v&i in Deutschland selten,

reswginatum Wils. durch langgescbnabelte Kapsel und entleert

aufrechte Biiehse von cttpressiforme verschieden, nur in Jiitland

und Holland, das siidliche if. VatwJieri in Deutschland zweifel-

haft, H, arctiatiim wird H. Patientia Lindb. Heufleri in den Su-

deten, Haldani verbreitet, nemorosum nur in der Rheinpfalz, das

nordische sarmmitosum in den Sudeten verbreitet und fruchtend,

arcticiim seltener, sowie Oahesii^ H, sahenerve nur au der Burg
Waldstein, eugyrium nur in Baden, ochraceum in den Sudeten

gemein.

Sphagnum Wulfianum Girg. (pycnocladum Angst), mit brau-

nem Holzkorper und zahlreichen , aufrechten , biischelforniigen

Aesten bei Dorpat, Girgensohnii Rtiss. in der Berg- und Voral-

penregion der Sudeted* gemein in riesigen Polst«rn auf Felscn-
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Terrassen, durch 2-hausigen Bliithenstand und nur an der Spitze

ansgefranste Stengelblattei* von fimhriatum verschieden , Sph.

teres Angst, in den Sudeten haufiger als squarros^um^ von dem es

durch semelbraune Farbung und anliegende Astblatter verschie-

den, Lindbergii Schp. in der Voralpenregion der Sudeten ver-

breitet, molle SulL nicht selten, zu siihsecundum werden aiiricu-

lata Schp. und lariciuum Spr. gezogeu.

Diese Uebersicht der vom Verf. wohlbegriindeten Verander-

ungen in der systematischen Stellung der Gattungen und Arten,

sowie der Verbreitung der Laubmoose durch Mittel- und Nord-

dentschland, zeugt sowohl von genauer Untersuchung und Kennt-
niss der Laubmoose , als grtindlicher Beobachtung der Vorkom-
mensverhaltnisse und muhevoller Erforschung der Verbreitung,

wodurch sich der Verf. um die Systematik und geographische

Verbreitung der deutschen Laubmoose wesentliche Verdienstc

erwarb.

Lichenologische Fragmente
von F. Arnold.

vn.

Mit Tafel 111.

1. Secoliga indigens m. (n. spec.)-

Thallo tenui, irregulariter areolato, areolis planis, albidis,

pallida roseolis; apotheciis sat minutis, areolis thalli impositis;

janioribus subglobulosis, margine thallode tumido, pallido, disco

urceolato-concavo ; adultioribus disco planiore, carneominiato;

epithecio lato, ochraceo-carneo ; hymenio et hypothecio incolore;

paraphysibus discretis, capillaribus; sporis hyalinis, utraque parte

obtusis vel obtusiusculis, bilocularibus, rarius quadrilocularibus,

8 in ascis oblongis, 15—18—23 m, m. Ig., 6—7 m. m. latis.

a) An Dolomitfelsen auf dem Gipfel des grossen Rettenstein

bei Kitzbuhel in Tirol (6954'); — b) an Kalksteinen im Laub-

walde ober Wasserzell bei Eichstatt. — Die Flechte gleicht habi-

tuell einer verkummerten SecoUca gyalectoides, unterscheidet sich

aber von ihr sogleich durch die Gestalt der Sporen. Bei der

Eichstatter Pflanze fehlt der Thullus fast ganz. Gyalecta ciipula-

ris ist in ihren jugendlichen Formen zwar ahnlich, aber doch

stets robuster gebaut.
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2. Gyalecta albocrenata m. (n. spec.)

Thallo in exemplo, quod adest, minnte granuloso, albido,

subdeficiente ; i^otheciis parvia , dispersis ; disco nigrescente,

piano, margine albo, crasso, inciso-crenato ; epithecio lato, nigre-

scente, hym. hyp. incolore
;

paraphysibus capillaribus, discretis,

apice non iiicrassatis nee coloratis, longitudinaliter minute cellu-

losis; sporis 8 in ascis latis, incoloribus, pluriloeularibua, ovali-

bus et utraque parte obtusis vel rotundatis, non rare rotundis,

hie inde medio panllo constrictis, 18—25—2801. m. long., 15—16
m. m. latis

;
gonidiis Inteo viridibus, hypothecio subjacentibus.

An Dolomitblocken des grossen Rettenstein bei Kitzbiihel in

Tirol (circa 6300'). — Diese von Nylander in lit. als neu aner-

kannte Art gleicbt habituell der Lecanora Flotowmna^ unterschei-

det sich aber alsbald durch den stark gekerbten Apothecienrand.

Sie schliesst sich zunachst an Gyalecta Jecideopsis Mass. an,

welche jedoch durch den Habitus, die grosseren weicheren Apo-

thecien, den weit helleren discus und nicht gekerbten Rand von

albocrenata abweichL

3. Bilimbia subtrachona m. (n. spec).

Thallo crassiusculo, e granulis viridibus, loco sicco atroviri-

dibus composlto; apotheciis atris, loco humidiove atrofuscis, pla-

nis vel convexis, margine tenui, concolore; epithecio sub lente

atroviridi, sub raicroscopio glauco, superiore parte hymenii giau-

cescente; hypothecio sub lente atrofusco, sub microscopio fusco-

rubro
; paraphysibus conglutinatis, apice non clavatis ncc granu-

losis; hymenio jodis ope caeruleo, deinde saturate vinose rube-

scente, sporis bacilliformibus, utraque parte subcuspidatis, 8 in

ascis, incoloribus, junioribus simplicibus et minute granulosis,

adultioribus 3—4-locularibus, rcctis vel leviter curvatis, 18—22—27

m. m. long., 4 m. m. latis.

a) An Dolomitfelsen auf dem grossen Rettenstein bei Kitz-

btlhel in Tirol (circa 6300'); — b) an Kalkblocken auf demHoch-
gem in den bayerischen Alpen (5000'). — Eine in den Formen-
kreis der Bilimbia trachona (Ach.) Stizb. Lee, SahtileL p. 58 ge-

hSrige Art. Die Flechten Notarisiana und coprodes 1. c. haben

entschieden kleinere, chytrina Stizb. 1. c. dagegen hat breitere

Sporen. Auch in anderen Kennzeichen stimmeu letzteve Piian-

mit der obigen neuen Art nicht iiberein. Eskommt nur dar-

»«f an, ob dieselbe nicht zur typiscben trachona Stizb. gehort.

Die gegenseitige Vergleichung zeigt jedoch, dass die Jodfarbung
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dcs Hymcniums eine verschiedene ist, die Sporen der track, sind

regelmassig kiirzer, kaum bis 18 m. m. reichend, wUhrend sie

bei subtrachona nicht leicht unter 18 m, m. herabgehen.

4. Lecidea atronivea m. (n. sp.)-

Thallo crasso, niveo, rimuloso-areolato, determinato; apothe-

ciis minoribus, saepe confertis, aterrimis, nitidiusculis, plants vel

convexis, margine tenui, concolore. Epith. hypothecio sub lente

atro, hymenio smaragdulo; sub microscopio epithecio cum supe-

riore diraidio hymenii glauco, inferiore hymenii parte incolore;

hypoth. nigrescente, suprema parte sordide luteofusco. Hymenio
jodis ope caeruleo; paraphysibus conglutinatis, apice non clavatis;

sporis 8 in ascis , subattenuatis , simplicibus hie inde cum 1—2
guttulis oleosis, 12—16 m. m, long., 5 m. m. lat.

a) An Dolomitblocken auf dem grossen Rettenstein bei Kitz-

biihel in Tirol (circa 63000 ; — b) an Kalkhornsteinblocken auf

dem Hocbgern in den bayerischen Alpen (5000'); — diese neue

und von Nylander in lit. als solche bestatigte Art besitzt den Ha-

bitus der Lecid. rhaeiira Hepp und den inneren Apothecienbau

der Lecidea vorticosa Ktirb; von letzterer ist sie nur durch we-

nige Merkmale, insbesondere den Standort auf Kalk, den dicken

weissen Thallus und das weniger smaragdgriine Hymenium ver-

schieden.

Die Spennogonien der atronivea sind schwarz, punktformig,

auf dem Thallus zwischen den Apothecien zerstreut Die farb-

losen Spermatien sind sehr schlank, gebogen, andern, wahrend

sie im Wasser schwimmen, ihre Gestalt und erscheinen haufig

S-£brmig gekrdmmt, selten gerade; sie sind 22—26 m. m., ganz

ausgestreckt bis 34 m. m. Ig. und 1 m. m. breit. Die Sperma-

tien der rhaetica dagegen sind gerade, stabchenfdrmig, 7—8 m. m.

lang. 1 m. m. breit.

5. Lecidea transitoria m. (n. sp.).

Thallo tenuissimo, sola macula caerulescente indicate, effuse;

apotheciis aterrimis, parvulis, disco planiusculo, non raro subcon-

vexo, marginc tenui, concolore; epithecio et hyp. sub lente atro;

sub microscopio epith. obscure, sordide atro caerulescente ; hypoth.

nigrescente; hymenio incolore, jodis ope saturate caeruleo
;
para-

physibus conglutinatis, apice non clavatis; sporis 8 in asco, in-

color; simplicibus, ovalibus, 12—15 m. m. long., 6—7 m. m. lat.



An Kalkblocken der Matreier Grube oberhalb der Waldrast

bei Matrei in Tirol (600(y); — ich glaube diese Pflanze als neu

ansprechen zu diirfen; sie vermittelt gleichsam den Uebergang

von Lee. caendea zur voriicosa. Habituell einer klcinfruchtigen

caeritlea ahnlich, nnterscheidet sie sich von ihr durch kleinere

Sporen and durch die kleineren nnbereiften Apothecien , welche

S-usserlich denen der vorticosa auffallend gleichen. Andererseits

ist sie durch das farblose Hymeninm und breitere Sporen, sowie

die Farbe des blaulichen Thallus und den Standort auf Kalk ge-

niigend von vorticosa verschieden. — Die Spermogonien gleichen

ilusserlich denen der atronivea\ den Spermatien nach aber ge-

h5rt transitoria in die Nahe der caendea^ da dieselben gerade,

stabchenformig, 6—8 m, m. Ig., 1 m. m. breit, farblos sind.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1. Gydlecta dlbocrenata m. fiinf Sporen der Flcchte vom Ret-

tenstein.

Fig. 2. SecoUga indigens m. sechs Sporen der Flechte vom Ret-

tenstein.

Fig. 3. Secol, indigens m. sieben Sporen der Flechte ober Was-
serzell bei Eichstatt.

Fig. 4. Bilimbia subtrachona m. sechs Sporen aus einem Apo-

thecium der Flechte vom Rettenstein.

Fig. 5. Drei Sporen aus einem anderen Apothecium der namli-

chen Flechte.

Fig. 6. Sechs Sporen aus einem Apothecium der Bih subtrachona

vom Hochgern in den bayerischen Alpen.

Fig. 7. Lecidea atronivea m. acht Sporen der Dolomitfiechte vom
Rettenstein.

Fig. 8. Spermatien der L. atronivea vom Hochgern.

Fig. 9. Lee, transitoria m. sechs Sporen der Flechte aus der Ma-

treier Grube in Tirol.

Fig. 10. Spermatien dieser transitoria vom namlichen Standorte.

Die GrSsse der Sporen und Spermatien wurde oben bei der

Beschreibung der Arten angegeben.

Eichstatt im Marz 1870. Arnold.
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Personalnachrlchten.

Am 10* (22.) December 1868 ist im Gouv. Kiew, Taratsehen-
sen Kreise im Stadtchen Stavvicze ein sehr bekannter Botauiker
Slterer Zeit zu Grabe gegangen

:

Anton Lukianowicz Andrzejowski.
Ira Jahre 1784 in Volhynien geboien, studirte er in Krze-

raeniec, wurde daselbst Gehilfe Bess^ers, spater Professor der
Zoologie und Botanik daselbst, darauf in derselben Funktion bei

der Wladimir-Universitat in Kiew und seit 1839 am Lyceum zu
Neschin. Er hat wahrend seines langen Lebens viele Werke ver-

offentlicht, theils naturhistorisehen, theils belletristischen Inhaltg,

meist in polnischer, doch auch in lateinischer und franzosischer

Sprache. Besonders sind unter letzteren zu nennen:

1) CjsacJciJa, genre determine.

2) Animadversiones de regno vegetabili gub. Kioviensis.

3) Mehrere Abhandlungen im Bulletin des Naturalistes de

Moscou.

4) Eine geologische Beschreibung des Gouv. Podolien , a!s

Manuscript in der Bibliothek des gewesenen Vilnaer Museums.

Als Botaniker hat er sich wie bekannt viel Verdienst urn die

Kenntniss der Coniferen erworben und De CandoIIe dieses durch

Grtindung der Gattung AndreosMa oder besser Andrsejowskia

geehrt..

Am 22. Marz starb nach kurzem Krankenlager Dr. Ferdinand

Kummer, Gustos des k. botanischen Gartens und des Herba-

riums zu Mlinchen.

Botanische Motlzen.

Der botanische Verein in Landshut ist durch testa-

mentarische Verfugung des am 22. Februar 1. J. in Murnau ver-

storbenen p. Gerichtsarztes Dr. Einsele in den Besitz seines

Herbars gekommen. Dasselbe enthalt an Phanerognmen ausser

den in Bayern vorkommenden die raeisteu deutschen, sowie viele

aus den Nacbbarlandern , besonders franz5sische; die Pflanzen

sind mit der grossten Sorgfalt gesammelt und eingelegt, niit Be-

*
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riicksichtigung der Standorte und Formen in zahlreichen Exem-

plaren; sie stamraen aus den Jahren yon 18S0 bis 1869, die al-

teren sind aber zum Theil mit Schimmel uberzogen, da die Pflan-

zen in Fascikel fest gebunden und in Kisten verpackt seit nieh-

reren Jahren auf Speicheru aufbewahrt wurden.

Ausgezeichnet fcchon und gut erhalten sind mehrere Centu-

rien aus der Sammlung der Flora Galliae et Germaniae exsiccata

v. F. G. Schultz, und besonders reichhaltig ist eine Sanunlung

Abnormitaten, die er in den letzten 5 Jahren urn Murnau suchte;

uber letztere warden wir seiner Zeit einiges Interessnnte mitthei-

len. Zu diesen Phanerogamen gehort eine reiche Sanunlung von

Samen.

Aus den Kryptogamen sind Moose, Farrenkrauter undFlech-

ten besonders beriicksichtigt. Das Nahere Uber die.^e Snninilun-

gen, denen Dr. Einsele mehr als die Halfte seines Lebens wid-

mete, wird der dritte Bericht des botanischen Vereines enthalten.

Zeiss.

„HaarIeni, 28. Mar^;. Die ,,neederl. Maatschappij'' zurBe-

iorderung der Industrie erhielt dieser Tage fiir ihr Colonial-

Museum auf dem Pavilion in der Nahe dieser Stadt eine voll-

standige Sammlung von Pflanzen (i. e. getrocknete Herbarium-

Exemplare), Holz und Rinden, welche von der Cbinakultur auf

Java herruhren und von dem. Director dieser Cultur, Herrn K.

W. van Gorkom auf Bandong (Java) fiir dieses Museum zusam-

raengestellt worden ist. Diese Sammlung,. welche von Hru. Prof.

Miquel botanisch untersucht worden ist, besteht aus etwa 50

JS^ummern, und sind darin alle Sorten und Verschiedenheiten der

auf Java kultivirten Chinabaume vertreten.

Auch ich erwarte eine solche Sammlung , die Hr. van Gor-

kum fiir mich bereit gemacht und den 24. Januar-mitdem Schiffe

^f%, Robertus H|drikus von Batavia versendet hat. C. Hasskarl.

Auf der Insel Ramesseram zwischen Ceylon und dem Fest-

lande von Slid-Iudien stehen viele machtige Affenbrodbaume (Ba-

obas, Adansonia digitata), die doch unbestritten afrikanisches Ge-
wachs sind, Man weiss nichi, auf welche Weise sie hieher ge-

komensind, keinenfalla durch diePortugiesen, denn dafiir sind sie

zu alt; vielleicht durch die arabischeu Kaufleute, welche seit vie-



:X
.^

a7

len Jahrhunderten einerseits mit der afrikanischen Kttste, an-

derseits mit Ceylon in lebhaften Handelsbeziehungen gestanden

haben. —r.

r

AJgMi der Nordsec.

Unter dieser Be^ieichnwng hat der als Kenner der Nordsee-

Algen vortheihaft bekannte Herr R. Parkinson auf Anregung
der Lemke'schen Bnchhandlung in Berlin es unternommen, ein

Herbarium, die Pflauzenwelt der ^ordsee entlialtend, herans-

zugeben.

Die Schwierigkeit fur den Botaniker, im Biunenlande Pfian-

zen aus dem Meere zu erlangen einerseits, dieSachkenntniss des

Herausgebers andererseits berechtigen zu der Hoffnung, dass das

Unternehmen freundliehe Aufnabme finden werde. Versehiedene

Fachmanner, z. B. Prof. Pringsheim, haben dnsselbe empfohlen.

Die Sammlung besteht aus 30—35 auf sauberen Cartons auf-

gelegteu Blattern, und zwar erfolgt di« Ausgabe wegen des Vor-

kommens der verschiedenen Pflanzen zu verschiedenen Jahres-

zeiten in Lieferungen von ^ 5 Blattern. Die Vorbereitungen

aind dergestalt getroffen, dass vom Marz d. J. ab jeden Monat 1

Lieferusg zam Freise van 25 Sgr. ausg^eben werden kaao. Mit

der letzten Lieferung erscheint ausser einem voUstandigen Inhalts-

verxeichniss;

Die Alfren 4ier Mordsee.
Anieitung zurErkennung der am hiiufigsten vorkom^m«iden Artec.

Von R. Parkinson.

4— 5 Dru<ibogen. 8,

AUe Buchhandlungen nehmen Bestellungen auf das Herbarium

wie aaf die Druckschrift an.

Im Fall genllgender Betheiligung ist der Herausgeber bereit,

auch mikroscopische Praparate als Supplement znm Torlie-

genden Herbarium herzustellen. Das Nabere iiber die Erschei-

nungsweise und den Umfang dieser Sammlung soil durch einen

im Mai dieses Jahres auszugebendeu Prospect bekannt gemacht

werden.
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A n as e i gr e*

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Xenia Orchidacea.

Beitr^ge zur Kenntniss der Orchideen.
von Heinrich Gnstav Reichenbach fll.

Zweiter Band, Siebeutes Heft: Tafel CLXI—CLXX.; Text Bo-

gen 19 21. 4. Geh. 2 Thlr. 20 Ngr.

Von diesem fur Botaniker und fiir alleFreunde derPflanzen-

kunde, sowie fiir Bibliothekeu bochst wichtigen Werke ist nach

langerer Pause wieder ein Heft als Fortsetzung erschienen.

Der erste Band, enthaltcnd 100 Tafein und 31 BogenText

kostet in 10 Heften 26 Thlr, 20 Ngr., gebunden 30 I1dr. und ist

durch ulIeBucbbandlungen zu beziehen. JedesHeft des zweiten
Bandes kostet 2 Thlr. 20 Ngr,

Es wird beabsichtigt, dem Andenken des nnlfingst in Graz verstorbeneo

Hofirathes

Prof. F. U n g e r

durch die Aufstellung eines Denkmales im botanisohen Garten des

Joanneums zu Graz, wo der Gefeierte durch anderthalb Decennien ruhmvoU

wirkte, zu ehren.

In der Ueberzeugung, dass das beabsichtigte Unternehmen sich einer all-

gemeinen Zustimmung erfreuen wird, appelliren die tJnterzeicUnetea an alle

Freunde und Verehrer des beruhmten Naturforschers, durch Beitrage die Aus-

fUhrung des Denkmals zu ermSglichen.

Graz, im April 1870.

Prof. Bill , Prof. Gobanz , Prof. Heschl , Dr. Holzinger , Prof. Leitgeb,

Prof. Peters, Prof. Schmidt, Schulinspector Dr. Wretachko.

(Auswiirtige Beitrage wollen gefdlligst an Dr. J. Gobanz, Professor an der

1, Oberrealschule, eingesendet werden.)

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. Neubauer'schenBucb
druckerel (Cbr. K rug's Wittwe) in Regensburg.
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Regensblir^. Ausgegeben den 28. April. 1890.

, ^

Inlialt. G. Hasskarl: Clilnakultur auf Java. Mit einer Tabelle. —
Literatur. — Gelehrte Gesellschaften. — Botanische Notizen. — Getrocknete

Pflanzensammlungen, — Anzeige.

Ghinakultur & a f J a V a»

IV. Quartal 1869. •)

Aus dem HoH^ndischen mitgetheilt von C Hasskarl.

Mit einer Tabelle.

Das ungjinstige Wetter, dessen im vorigen Berichte (Flora 1869.

p. 539) Erwahnung gethan wurde , anderte sich nioht vor der

Mitte November, seit welcher Zeit es aber fast taglich regnete,

wodurch sowohl die Zuchtbeete als auch die Pflanzungen merk-

baren Fortschritt machten. Durch die in diesem Jahre ausser-

gew9bnlich lang anhaltende Dttrre und die heftigen Winde blie-

ben die Pfianzen auf den Znchtbeeten sehr zurlick und kamen

vorzUglich die jungen Anpflanzungen sehr zn Schaden; Tausende

der im October in's Freie gesetzten Pflanzen starben ab und die

dadurch nothwendig gewbrdenen Einbussen haben die fdr das

Jahr 1869 vorherbestimmte Ausbreitung einigermassen beschrankt.

Wahrend des IV. Quartales wurden sowohl aus Samen als

aneh aus Stecklingen gewonnen:

*) Erhalten den 3. April 1870.

Flors 187a 9
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191685 a Calisaya-,

28917 C swccirM&ra-,

45650 C^'Condaminea't

16275 C. loffci/oJia-Pflanzea,

zuaammen 282527 Cincfcona-Pflanzen,

so dass gegenwartig vorhanden sind:

1081658 C/Cali5at/a-Pflanzen,

116627 C succirubra- „
143169 C. Condaminea- ^^

17469 a laneifoUa- „

414 C. mcrawi^Aa- „ also

zttsammen 1359337 Cinchona-V&anzen

Oder 627130 Pflanzen xnehr als zu Anfang des Jahres 1869.

In freien Boden wurden iibergebracht

:

78904 G. GaJisa^a-Pflanzen

7491 G. sucemibra^^

9260 V, Gondaminea-

so dass die sammtlichen Pflan-

zungen jetzt enthalten: 564484 C. CaUsaya-

45816 G. succirubra-

61389 C Condaminea-

797 C lancifoHa" „ und

414 C micrantha -, also

ji

)j

zusammen 672900 Cinchona-FQanzen oder

205194 „ „ mehr als

zu Anfang des Jahres.

Mit Kraft wurde die Ausbreitung der China-Pflanzen fortge-

setzt; an 20 Stellen auf und ausser Java's findea sich gegen^

wartig Versuchs-Pflanzungen und die Privat-Anzucht dieser Pflan-

zen breitet sich mehr und mehr aus. Mehr als 6000 Pflanzen

wnrden von den Gouvernements-Zuchtbeeten nach verschiedenen

Gegenden bin versendet; doeh erreicbten nicht alle diese Pflan-

zen ihren Bestimmungsort in gutem Zustande , obgleioh im All-

gemeinen viele Versendungen gut gegliickt sind und konnen die

bis dahin dariiber bekanut gewordenen Resultate als befriedigend

betraohtet werden.

In den Preanger-Re^entschaften wurden die Arbeiten unun-
terbrochen fortgesetzt und ttiehtig gefordert; in dem IV. Quartal

wurden 16870. und wiihrend des ganzeri Jahres 1869 zus^men
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61345 Tage gearbeitet und zwar durch freie Arbeiter; selbst in

den entferntesten und unzuganglichsten Strichen dieser Provinz

hatte das Angebot von Arbeit und Materialien stets dieNachfrage

libertroffen.

Die in fruheren Berichten bereits besprochene Krankheit der

Chinapflanzen ist nicht gewichen und sie kann jetzt mitGewissheit

als eine tesehadigung durch Insecten betrachtet werdeH; in ein-

zelnen Pflanzungen ist diese Beschadigung nicht unbedeutend;

da sie aber im Ganzen nicht todtlich utid nur voriibergehender

Natur ist, so scKeint sie die Zukunft dieser Kultur nicht ernst-

lich zu bedrohen.

Im Allgemeinen ist die Entwieklung derPflanzen eine genfi-

gende und da, wo sie uugestovt blieb, selbst eine aussergewOhn-^

lich schnelle und kriiftige. Einer der altesteii Baume von C.

sitcciruh^a^ welcher im November 1865 aus einem Steftklinge er-

zogen wurde und gegenwiirtig bereits eine Hohe von 5Vj Meter

erveicht hat, mit einem Stammesumfang (2 Decimeter iiber dem
Boden) von 0,47 Meter, fangt bereits zu bluhen all. Hunderte

Baumchen von C. Condaminea stehen in Bliithe und tragen reich-

Hche Friichte, doch reifen diese nur sehr langsam. Samen von C.

lancifolia sind in grosser Menge eingesammelt worden , haben

aber verhiiltnissmassig wenig Keimkraft gezeigt. Von kraftigen

C\ Calisaya-Bmrnen kdnnen fort und fort reichlicb Samen ge-

sammelt werden, ebenso von C, HassJcarliana Miq. (diejenige

Sorte, welche frliher als C. Calisaya diihia bezeichnet wurde) und

C. cordifolia var. macroptera (welche friiher als C. succirubra

aufgefuhrt wurde).

Herr J. C. Bernelot-Moens hat die genaue chemische

Untersuchung derjenigen Proben von China - Rinden beendigt,

welche in 14 Packen im September d. J. nach Europa verschifft

worden sind. Betrachtet man die Resultate, als Durchschnitts-

zahlen nicht ausgesuchter Rinde in grosserer Menge, so konnen

dieselben nur befriedigend genannt werden. Besonderes Interesse

erregten vor alien die Ergebnisse einer vergleichenden Probe

zwischen der am wenigsten brauchbaren Java-Rinde (von C Pa-

hiidiana) und dem in der Heilkunde vorzugsweise in Gebrauch

hQ&nA\\(^\iexi Cortex peruvianus fiiscus^ Letzterer, welcher 4 fl.

43VaCts.*) kostet, zeigte cinen viel geringeren Alcaloidgehalt, als

unsere in Discredit sekommene C. Pahudiana-Riude— eine sehr

*) per fiilogr.

9
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ermuthigende Thatsache, da ansere vorhandenen 5—6-jahrigen

Baume von C. Pahudiana sofort einige Tausend Kilogramm Rinde

Iiefern konnen. Kann man jetzt schon damit anfangen, Indien

und die Niederlande regelmassig mit Java-Chinarinden zu verse-

hen and damit den Cortex peruvianus fuscus zu verdrangen, dann

wUrde damit ein doppelter Zweck erreicht, — zuerst Beniitzung

eines bereits verloren gegebenen Productes und dabei 'zweitens

gleichzeitige Ersparung von Kosten.

Die jiingsten Analysen haben aufs Neue die Sicherheit ge-

geben , dass die bier kultivirten Chinarinden feste und ansehn-

liche Mengen von Alcaloiden neben demChinin enthalten und da

diese Neben-Alcaloide mehr und mehr in ihremWertheanerkannt

werden, so v?ird der Werth unserer Unternehmung dadurch nur

erboht werden. Dr. Ewart in Bengalen, Professor Binz in

Deutschland und die franzosischen Gelehrten Ossian Henry,
Alfroy-Duguet und Perret haben in letzter Zeit — letztge-

nannter auf Befehl seiner Regierung — hiichst wichtige Versuche

auf die verscMedeuen Alcaloide angestellt und daraus den Schluss

gezogen, dass Cinchonidin, Chinoidin und Ghinidin dem

Chinin an Wirksamkeit sehr wenig nachsteht und vorzugsweise

mit Picrin-Saure ein heilsames, kraftiges, tonisches und fieber-

Tjfidriges Mittel bilden, das nur um V» weniger stark wirkt, als

das bis jetzt uniibertrofifen dastehende schwefelsaure Chinin.

'!
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I. Tabelje iiber die Zahl der Ende 1869 in den verschiedenen Pflanznngen vorhandenen Ohinapflanzen.

Sanilinge Un^ junge Pflanzen

Name

des Gebirges

Im freien Grunde stehende (Samen-) Piianzen Labeude Stecklinge, Ableger etc Steckling-Pflaazen Steckling-Pflanzen im freien Grunde

bumma der' einzelnen Arten

Im Ganzen

2280367

2280367
NB. Im IV. Quartal wurden versendet nn^^ C h e r i b n 4 Kisten mit 492 Piiauzen

* E a n j u m a a s 4 TJ "il
360 51

'\ S a 111 a r a 11 u; )

n Madiiui \4 n 11 320 11

',•> Banjuwangi
1

n Tagal 3 17 11 353 'T

r

Pekalangan 2 n n 248 •1

n Preanger
Zusamaien

9

26

'^ M 1000 T

^n 11
2753 ^T

Ferner warden (Icn llevren H of Innd (in Krawaug) Houlmy, de Sturler imd
Dennison (Buitcnzorg). van Deldeu (in Batavia fur N eu-Caledonien) zu-
samrncn 1055 rtlanzen ilberlassen,

Im Ganzea vvurdcu im Jahvel860:5663 I'tianzen verthcilt uud sehen noch bedeu-
tciide AniVayen von Priv;Uen iiirer Erlediguug eutj^egen.

i^^-:^^*«,«i^^^^^''^*^-
"-' -^''- -
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JLiteratur.
Studien iiber die Korperchen des, Cornalia an der

k. k. Seidenbauversuchsstation im Jahre 1869 von Prof.

Friedr. Haberlaudt und Dr K Verson. Wien

1870. Gerold. 8.

Die Seidenraupen werden in neuerer Zeit von Seuchen er-

grififen und oft wird die monatelange Miihe zu nichte, ja man be-

fiirchtet sogar, dass die ganzc Seidencultur auch fiir die Zukunft

in ganz Europa gefahrdet ist. Die vorliegende Arbeit besehaftigt

sich mitdieser Frage, sie behauptet, dass die Korperchen der Cor-

nalia die Ursache und nicht die Folge der sog. Korperchenkrank-

heit ist. Sie ist gegen alle Jene , welche in besonderen tellu-

rischen Einfliissen, in Zustanden der Atmosphare und des Bodens
Oder auch der Beschaffenheit des Futters oder aber in Ursachen

welche durch die Massregeln der kiinstlichen Aufzucht bedingt sind

die wesentlichen Bedinguugen der Krankheit erblicken.

Der I. Abschnitt schildert das physikaliscbe und chemi-

sche Verhalten der Korperchen; es wird der Einfluss mehrerer

der wichtigsten Reagentien auf die Korperchen besprochen und
insbesondere des zerstorenden Einflusses gedacht, welchen Chlor-

auf dieselben ausubt. Diese Untersuchungen fiihren nicht zur

Unbedingten' Feststellung des chemischen Zusammenhanges der

Korperchen, aber sie zeigten, dass diese aus einer Hiille und ei-

nem Inhalte bestehen, dass sie daher als Organismen anzusehen

sind, welche sich, wie der II. Abschnitt darthut, ganz bestimmt

auf zweierlei Weise: durch den Austritt kleiner Kerne und durch

Einschniirung zu vermehren vermogen. Das Vorkommen, die Ver-

mehrung der Korperchen in dem Ei, den Raupen, Puppen oder

Schmetterlingen wird eingehend erortert; auch wird einer dritten

Vermehrungsweise gedacht, bei welcher sich die Korperchen in

Ketten an einander reihen, diese bedarf aber, wie die Autoren

selbst sagen, weiterer Bestatigung. Hier werden, um Verwech-

selungen und Tauschungen bei mikroscopischen Untersuchungen

vorzubeugen, auch die Vibrionenbildungen in todten Raupen und

Schmetterlingen ausfUhrlich beschrieben, und auf die Ueberein-

stimmung hingewiesen, welche zwischen diesen und jenen in Auf-

gfissen aus thierischen Substanzen verschiedenster Art ganz con-



stant vorzukommen pflegen. Der III. Abschnitt discutirt den Ur-

sprung der KorperQheft des Cornalia. Diese Untersuchungen

schliessen die Annahme aus, als konnte eine Ansteckung derSei-

d^nraupen mit Korperchen von wild lebenden Insecteu ausgeh^u,

oder dass die Korperchen aus Pilzen {Pleospora Eerhamm iind

Septoria Mori) hervorgchen, welche auf Maulbeerb'aumen hiUiiig

vorkommen. Die Verf. sind der Ansicht, dasa die KGrperchen

als specifische Organismen an gcwissen Orten ursprUoglich enl-

standen sind und dass sie von diesen Bildungsherden aus sich

allmalig in alie seidenbautreibenden Lander verbreitet haben.

Der IV. Abschnitt enthalt die Nutzanwenduug der bishevigen

Studiea fiir die Praxis; Auswahl ungekorperter Eier und oine

derartige, IsoUrung und Reinigung der Zucbtlocalitaten und Ge-

rathschaften , dass eine nachtragliche Ansteckung der Raupen

vollstandig vennieden werden kann.

Viele Punkte dieser Abhandlung werden wohl von Andcren

auch discutirt werden und es unterliegt kauni einem Zweifel,

dass manoUer energisch bekampl't werden wird. —s.

—

z.

Examinatorium der Botanik. Ein KatecMsmus der

allgemeiuen Botanik zum Gebrauclie auf Universitaten

und anderen hoheren Lehranstalten , sowie zum Selbst-

unterrichte, vou Dr. A. lieicheubach. Mit vielen

Abbildungen auf acht Tafeln. Zweite unveranderte Auf-

iage. Leipzig 1870. 339 S. 8.

Wir halten es fUr eine Ehrenpflicht, eininal ein Wort iiber

die sogenannlen zweiten uuveranderteu Auflageu zu sprechen ; es

ist in neuerer Zeit eben nicbt selten voigekoiumen, dass die Vei-

leger zu Werken, welche sie nicht absetzen konnten, neue Titel-

und Umschlagblatter drucken liessen und so das botanisch^ Pu-

blikum dupirten. Die drei uns bekannten Falle sind die neue

(Titel-) Ausgabe der Flora von Wien von Neilreich (sammt Nach-

trage), von Jessen*s Deutscblands Graser und dem vorliegendeu

Werke. Was das Neilreich'sche Werk betrifft^ wissen wir be-
r

stimmt, da&s dieser neue Titel ohne seinen Willen veranlasst

wurde und wohl wird es bei den beiden andern Autoren auch so

der Fall sein. Diese bibliographischen Fiilschungen kommeu da-
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her ausschliesslich aiif Recbnung der Verleger, welche mil dieser

Riicksicbtslosigkeit raanchen Kaufer zwingen, dasBuch ein zwei-

tes Mai anzaschaffen ; diess geschieht nnn obendrein mit solcben

Kaufern, welcbe, wie dies in der Provinz geschieht, genothigt

sind, ein Bucb, welches sie bestellt, zu bebalten, da sie ihre Be-

stellungen grosstentbeils nur auf fest machen kOnnen. Wir wol-

len diess eine Mai es noch unterlassen, die Verleger namentiich

anzufahren und sie auf den Pranger zu stellen, aber wir erach-

ten es fiir unsere Referentenpflicht, das Publikum zu warBeB.

Was vorliegendes Examinatorium betrifft, so mag es seiner Zeit

eben nicht unbrauchbar gewesen sein , aber heutzutage kann es

„zum Gebrauche auf Universitaten und anderen hohereu Lehra»-

stalten, sowie zum Selbstunterrichte" nicht empfohlen werden,

denn seit Marz 1852 , von welchem Monate und Jahre Verfasser

sein Bucb datirt^ ist wahrlich in der Betanik %zt Manebes ge-

schehen, was man bier vergeblich sachan wird. --g—

n

Ueber Pelorien bei Labiaten. Von Dr. J. Peyritsch

(mit 6 Tafeln). [Aus dem LX. Bde der Sitzb. d. k.

Ak. d. Wissensch. in Wien] 24 S. 8.

Der Verf, bemerkt ganz richtig: „Ueberdte bis jetztbekann-

ten ^Falle von Pelorienbildungen bei den Labiaten liisst sich nur

wenig AUgemeines sagen, dieselben erheischen, wie jede Abnor-

mitat, die genaueste Vergleichung mit der nornialen Bildung;

allgemein hingestellte Gesetze, die man durch das Studium einer

Oder nur weniger Bildungsabweichungen aufzustellen versucht

wird, konnen schon durch die Beobachtung einer neuen sich als

irrig erweisen ; durch „Z«sammenstelIung verschiedener Abnormi-

taten lassen sich merkwtirdige Uebergange von unmerklichen

Blattzahnen zu den ein selbatstandiges Glied eines Blfithenwir-

tels darstellenden Gebilden nachweisen." Wir konnen uns nur

kurz fassen, sonst sind wir genothigt, das Gauze dieser netten

Arbeit herzusetzen.

Peyritsch fiihrt zuerst die bisherigen Beobachtungen von

regelmassiger Ausbildung der Labinten an, beschreibt dann cin-

gehend seine Beobachtungen an Galeohdolon hiicnm (p. 3— 12),

Stachys sytvatica (p. 12), Betonica officinalis (p. 12— 18). Im
Anhang (p. 18—20) erwahnt er einer interessanten Abnormitat
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an einer Salvia pratensis, „welche man filglich nicht mehr den

Pelorienbildungen unterordnen kann, obwohl diese sich durch

einen die Blumenkrone vertretenden Blattwirtel , dessen Glieder

einander ziemlich gleichen, auszeichnet." Diese Anomalie istniit

einer fast regelmassigen, bis auf die Basis getheilten aber ver-

griinten Blumenkvone versehen, und „inan uiiisse sie den Chlo-

rosea einreihen, wenn nicht die Bildung des Griffels dagegen

sprechen wtirde." Die beigefiigten sechs vorzuglich ausgefUhrten

Tafeln wurden von Liepoldt gezeichnet. —n—z.

AufeahluBg det in Ungarn und Slavonien bisher beob-

achteten Gefasspflanzen von Dr. A. Neilreich,

Bitter etc. Nachtrage und Verbesserungen, Wien 1870,

BraumtUler. XI u. Ill S. 8.

Als Neilreich die Aufzahlnng der in Ungarn und Slavonien

bisher beobachteten Gefasspflanzen schrieb, betrachtete er es als

seine Hauptaufgabe, festzustellen , welche Arten und wo sie in

Ungarn vorkommen,. damit man wenigstens eine Uebersicht iiber

die Vertheilung der Gewiichse in diesem an Vegetationsformen

tiberaus reichen Lande erlange. Die Quellen , die ihm zu Ge-

bote standen, waren vorzngsweise die Angaben alterer und neue-

rer Botaniker. Die Glanbwtirdigkeit dieser Angaben hat sich als

eine sehr verschiedene ergeben , manehmal als eine hochat ge-

ringe; allein so lange sie den pflanzengeographischen Gesetzen

nicht widersprochen, rausste cr sie als richtig annehmen und nur

da, wo diess nicht der Fall war, hat er seine Zweifel ausgedrttckt

Oder seinen Widerspruch erhoben. Auf dieses Negativum musstc

er sich beschranken, da ihm selten Originalexemplare zu Gebote

standen und er noch weniger in der Lage war, an Ort und Stelle

Nachforschungen zu pflegen. Es blieb ihm daher nichts ubrig,

als der Zeit und denjenigen , welchen es ihre Verhaltnissc ge-

statteten, zu tibeilassen, die von ihm wachgerufenen Zweifel zu

losen, das Irrige zu verbessern, das Fehlende zu erganzen und

so auf der geschaffenen Basis weiter fortzubauen.

Seine Erwartungen wurden nicht getauscht. Ascherson,

Janka, Kerner, Uechtritz, Kanitz und Knapp haben manche Ge-

genden bereist und insbesondere die drei erstgenannten Vieles

aufgeklart. Neilreich selbst hatte vom Erzbischofe Hayikald die
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in dessen Herbarien befindlichen Typen zur Revision erhalten.

Etwa 23 andere Botaniker haben verschiedene Gegenden Ungarns
bereist und darliber geschrieben, so dass diese Periode von 4

Jahren seit Heraasgabe des Hauptwerkes bis zu den gegenwarti-

gen Nachtragen beilSufig 125 grossere oder kieinere Aufsatze auf-

zuweisen bat.

Dass schon jetzt diese Nachtrage erschienen, entschuldigt

der Verfasser damit, dass „sein bestandig sich verscblimmernder

korperlicher Zustand ihn rastlos vorwarts triebe und jeden Auf-

schub verbieten wUrde."

Bemerkungen und Arten, welche in den „Diagnosen" enthal-

ten sind, wurden in diesen Nachtragen nicht aufgenommeu, neue

Arten, welche bier das erste Mai fiir Ungarn constatirt worden

sind

:

p. 2. Adiantum Capillus Veneris, Auf Kalkfelsen bei Daru-

var. Asplenium lepidum Presl^ Kalkfelsen im Banat.— p. 11.

Carex Boenninghausia Weihe^ in Siimpfen bei Bosac, C turfosa

Fries, ebendaselbst C. caespUosa L, Tatra, — p. 13. Scirpus

mucronatus. Comitat Somogy. — p. 14. Luzula flavescens Gaud^

Tatra, Centralkarpathen. — p. 15. Juncus alimms Vill Kesmark,

Eox. — Bulhocodium trigynum Stev, Herkulesbiider (?). — p. 17.

Tulipa Billiaetiana Jord. Thai Kasan zwischen Plavischeviza und

Dobova. — p. 19. Ornithrgalum Boucheanum Aschers. Presburg,

Szemlak, Pesther Comitat, Neusiedler See. —- p. 20. Allium pa-

nicuhhim Koch Puszta Kntyavdr nachst Erd und eine kieinere

Form Insel Csepel. Euscus Hypoglossum Klokotschovaz, Da-

ruvar, Pakraz in Slavonien. — p. 25. Quercus fiUpendala bei Ku-

tschanci in Slavonien. — p. 27. Suaeda salsa 'Path Am Neusiedler-

See, bei Sz. Ivan uiid Sar Kereszt, bei Konyar im nordl Com.

p. 32. Solidago canadensis L. verwildert

— p. 42. Hie-

Bihar, an der Theiss. —
im Presburger, Trentschiner und Graner Comitat,

racium marmoreum Pan. u. Vis. auf Felsen des Treskovaz im

Nordwesten von Sviniza auf der sudlichsten Spitze des serb.-

banater Militargrenze. — p. 43. Jasione JanJcaeNeilr. *) AufFel-

•) Ja$ione Janhae Neilr. Wurzel spindlig-astig, ausdanemd, mehr-

kSpfig. Wurzelkdpfe verkurzt, einen gedmngenen Rasen blii-

hender Stengel und unfruchtbaren Biatterbtischel treibend.

Stengel bogig aufsteigend, einfach und astig. Blatter stumpf,

nicht wellig-, die der unfruchtbaren Blatterbiischel lineal-

keilig, geschwelft-ges&hnt, in den langen Blattstiel schmal



sen bei Treskovaz. — Juli, Augnst '^., die erste von Neilreich

aufgestdUe neue Art!! — p. 44. Phyteuma MicJielii Bert. Tscherna

Hora.— p. 47. Asperula lonyiflora WK. Donautbal zwischen Pla-

vischevitza und Orsova. — Linea horealis am Fusse des Mlynaiz

der nordlichen Tatra nordostlich von den Froschseen in der Zips.

— p. 48. Gentiana httea Petrosa. — G. excisa Presl. Alpenthal

Szpyci der Tscherna-Hora. — p. 55. Pedmdaris limnogena Kern.

Alpen uud Voralpenregion der Bihavia. — p. 64. Saxifraga Ho-

stii Tausch im Zarander Gomitat. — p. 65* S. exarata VilL

Alpe Chotsch. — p. 66. TkaUctnim simplex Wahlb. mit vielen

Standorten. — p. 68. lianunculus opkioglossifolius Vill, Comitate

Szatmar und Bibar. — p. 75. Erucastrum Pollichii S: Z, Grosse

Schiitt, Heveser Com. — E. ohtitsangulum Beiehb, Ofen. — Vesi-

caria microcarpa V-is. Kalkfelsen Kukujevka bei Sviniza. — p. 79.

Schranthiis tmcinakis ScJmr. Biharia. — p. 84. Silene cretiea L,

Trencsiner Com. und rom.-banat. Militargr. — S. Lerchenfeldiana

Baumg, Alpe Gugu im Banat. — p. 88. Euphorbia pejilis L*

Schamaz an der Save. — p. 93. Cotoneaster orientalis Kern. Bi-

haria, Vulkan, dann Csiklova im Krassoer Comitat. — C. mela-
r

nocarpa MB. siidl. Krasso , Donnu-Bergzug des Bauates. — C-

pentagyna WK Sirmien, Banat. — p. 97. Agrimonia odorata

ilfiH. Nordseite des Piliser Berges, Com. Heves. — p. 102, Tri-

folimn procenim Each, Douau in der serb.-ban. Militargrenze. —
p. 103. T. hhium All. Treskovac. — Th. gracile Thuill Svinica.

Aussevdem enthalt dieses nett ausgestattete Buch zablreiche

schr werthvolle kritische Bemerkungen. —g--»

Gelel&irte Oe»eUt»eliaften.

In der Februarsitzung der k. k. Geolog. Keichsanstaltin Wien gab

Freih. Const, v. Ettingsbausen eine Scbilderung der Flora von

Leoben in Steiermark, welcbe je nacb den verschicdenen Horizon-

ten des Hangenden aucb mehr weniger eigentbiimliche Species

Jherablaufend, gegen die Basis borstlich-gewimpert, sonst kahl wie die

gaBZ« Pflan«e ; Stengelblatter lineal oder lin^al-langlieli, sitzend, -vifel kleiner,

meiat ganzxandig. BlUthen an der Spitze der Stengel ia ein halbkugeliges

bald mehr lockeres , bald meba* gedrungeneB Kdpfcben gehauft. 0i« das

Kopfchen.amlitillenden Deckblatter lanzettlich oder lineal-

lanzettlich, am v^rddckten Rande buchtig- oder eatfernt-geaahak, »iitimter

fast ga^sraudig.
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von Pfl^nzen enthalt; es sind z«ro grossen Theile Landpflanzen,

von Stisswasserpflanzen sind nur 7 Arten gefunden word^n. —
Die Flora von Leoben zeigt die ineiste Uebereinstiinmung mit

der Flora des plastischen Thones von Priesen bei Bilin; sie ist

aber dieser letzteren in der mittelniiocenen Epoche vorhergegan-

gen. — Ini Vergleiche mit der Flora der Jetztwelt bestattigt sicb

nochmals die Ansicht Ettingshausen's, dass in der Miocenfiora

die wichtigsteu Vegetationsgebiete der Jetztwelt verireten waren.

Prof. V. Ettingshausen gab auch eine Schilderung der Flora

des Tertiarbeckens von Bilin; — diese umfasst 464 Arten in 87

Ordnungen und 214 Gattungeii vertheilt; ausser 17 Species Was-
serpflanzen (2 Meeres- und 15 Siisswassorpflanzen) gehoren alle

auderen dem Festlaude an. v. Ettingshausen bemcrkt hiebci,

dass uni die Nervation der blattartigen Organe der lebenden Pflan-

zen zu untersuchen und mit diesen jene der fo3siIen Pflanzen zu

vergleichen, der Naturselbstdruck unentbehrlich sei.

In der Marzversammlung der zoologisch-botanisehen Gesell-

schaft in Wien hatte Herr Dr. Reichardt eine von Herrn J.

Haast aus Neuseeland eingesendete Composite, Eavula Haastii

vorgezeigt, welche einem Koralleustocke' von Ileliastraea sonder-

bar ahnlich sieht. — Ilr. Juratzka iegte ein Manuscript von

Herrn Professor Haszlinski iiber die Spbiirien von Rosen vor

und besprach ein neues Moos (Brachystecium Geheehii Mid.).

Herr Joseph Rauter iibersendete im Februar d. J. an die k.

Akademie der Wissenschafteu in Wien eine Abhandlung, in wel-

cher er den Entwikelungsgang einer Reihe von Trichonien aus

verschiedenen Dicotyledonen-Pflanzen schildert. Der Verfasser

unterscheidet im morphologischen Aufbaue derselben drei verschie-

dene Falle. Im 1. ist das fertige Haargebilde nur Product einer

Oberhautzelle (z. B. die Wollhaare von Eihes^ Bictamniis^ Rosa

u. a. , die Sternhaare von Hieracinm pilosella., die Driisenhaare

von DidamnuSj Hieracnim, Azalea u. m, a.) — Im 2. Falle geht

die Anlage des Gebildes noch von einer Epidemeriszelle aus, bei

weiterer Entwickelung betheiligen sich auch secundar dasStengel-

und Blattparenchym und die den Haargrund umschliesenden Ober-

hautzellen; hiedurch entstehen stiel- oder hockerformige Oberhant-

zellen, die das eigentliche Trichom tragen (Brennhaare der Nes-

seln, Klimmhanre des Hopfens, Schulferhaare von Shephcrdiaj

Kopfclienhaare von Correa, Eibes u. s. w.) — Ini 3. Falle geht

die Anlage des Trichoms vom unterligenden Gewebe aus ; hiebei

betheiligt sich die.Oberhaut insoweit, als sie durch gesteigertes
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Flilchenwachsthum dem Ausdehnungsbestreben des sich unter ihr

bildendea Gewebekegels Folge leistet (wie bei den Stachel- und

Driisenhaaven der Eosen),

Hr. Dr. Schenk libergab an besagte Akademie eineAbhand-

lung liber die Vertheilung desKlebers irn Waizenkorne, inwelcher

er die Ansicht bestreitet, dass der Inhalt der b. g, Kleberzellen

aus Kleber, resp. Eiweiss bestehe.

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien im Janner d. J. wurde eine Abhandlung des

Hrn. Prof, linger tiber „Lieschkolben (Typha) der Vorwelt" vor-

gelegt, in welcher durch Vergleichung und mit Bentitzung der

anatomischen Merkmale die Sicherstelliing einer von Hrn. Star
zuerst bezeichneten, sehr verbreiteten Typha-Art begriindet wird.

und die merkwiirdigen vegetabilisehen Einsehliisse in dem Gosau-

sandstein von Gams in Steiermark als Urform aller spateren

Lieschkolben bezeichnet wurden ; am Scblusse dieser Abhandlung

gibt Hofrath linger eine Uebersicbt aller Typbaceen der Vor-

welt , deren Reste zum grossen Theile bisher fiir Rohrarten

(Arundo) betracbtet wurden.

Freih. v. Ettingshausen besprach in einer Sitzung der

K. k. Geologischen Reichsanstalt in Wien die fossile Flora von

Sagorund bemerktehiebei, dass, wahrend vor 20Jahren nur eine

einzige Fundstelle (bei Savine) bekannt war, er im verflossenen

Jahre laugs des Braunkohlenzuges Sagor-Tiifier an 14 in verschie-

denen Horizonten liegenden Fundstatten Pflanzenfossilieu auifand.

Die unterste Schicbte, ein lichter thonreicher, dtinnblattriger

Schiefer, der bei Sagor zu Tage steht, enthalt: Sequoja Stern-

hergi% Freneliies^ Protaceen, Celastrineen^ Combretaceen und Myr-
thaceen , worunter mehrere Arten , die im Pariser Beckcn vov-

kommen ; die Flora des Hangenden bei Sagor, Savine, Islaak

und jene der Kohlenflotze von Hrastnigg, Trifail, Tuffer zeigen

den Charakter der aquitanischen Floren und Bergr. Star legte

eine Keihe von fossilen Ptianzen aus den Sandsteinschichten von

Moletein (Miihren) vor , worunter besonders erwahneuswerth sind

Blatter von Magnolia sjnnosa Heer und Daplinophyllum eras-

smervium.
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Von der III. Section des Comity fiir die Landesdurchforschung
von Bohmen wurden in den Jahren 1864—68 unter der Leitung
des Hrn, Prof. A. Gelakovsky die eigentlichen Elbegegenden
und das jenseits der Elbe gelegene Land bis an den Fuss des

Riesengebirges durchforscht. — Prof. Gelakovsky theilt das

Land in 4 pflanzengeographische Formationen; 1) in die der Thal-

ebene, deren Vegetationsflora auf den warmeren Bodenarten

(Planer, Kalkmergel, Gneiss, Basalt u. s. w.) einen siidlicheren

Charakter reprasentirt und deren Arten auch im warmeren Mittel-

und Stiddeutschiand vorkommen; zur 2. Formation zahlt C. vor-

ztiglich die Vegetationsformen des Waldes, der Haide, und na-

mentlich bilden die Teichrander, die Siimpfe und die Wiesen-

moore eine reicliliche Anzahl von interessanten und seltenen Ar-

ten — am schbnsten entwickelt sich diese Formation bei Hirsch-

berg, Niemes, Reichenberg u. a. 0.; — die 3. Formation besteht

aus Arten, die weder an bestimmte klimatische, noch an Boden- ^
bedingungen streng gebunden sind, die in den Hugel- und auch

in den Gebirgsregionen zahlreich vorkommen und theilweise bis

auf die hochsteu Kuppen des Hochgebirges hinaufreichen, diese

Formation ist im ganzen Gebiete verbreitet und bietet ein Bild

von Pflanzenarmuth und Charakterlosigkeit ; — die 4., die eigent-

liche Gebirgsformation, findet sich auf einzelnen hoheren bewal-

deten Basaltkuppen, auf den hoheren Bergen des Mittelgebirges,

im Sandsteingebirge der s. g. bohmischen Schweiz vor- — Im 1.

Bande des „Archivs ftir die naturwissenschaftliche Durchforschung

von Bohmen" (herausg. von den beiden Comity's fur die Landes-

durchforschung unter der Redaction von Prof. Koristka und

Krejici Prag 1869) findet sich die Arbeit des Dr. Celakovski

und diese bildet das 1. Heft des Prodromus der Flora von Boh-

men, in welcher 380 spontane und 24 cultivirte Arten aufgezahlt

und beschrieben werden mit Angaben fiber Vorkommen, Bluthe-

zeit und m. a. Daten.

Versammlung der Naturforscher in Catania im Au-
gust 1869,

In den Sitzungen der Section fUr Botanik legte Professor

Tor nabene mehrere seiner Arbeiten vor ilber die Flechten Si-

ciliens, liber die Fame und iiber zwei Celtis-Arten des Aetna.

Professor Pedicino iibergab die „Flora vesuviana etcapren-

sis comparata'' von Professor A. Pasquale; er beschrieb eine
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und spraoh liber das Vorkommen von Triceratiiim arcticiim im

MitteMndischen Meere. — Professor Licopoli schilderte die

Structnr der Drusen in den Bltithen von Teconia radicmis, —
C aide si gab zur Mittheilung, dass er von Professor Raben-
horst ersucht worden sei, die von Dr, Marcucci gesammelten

' Algen Sardiniens zu bestimmen, in der Publication jedoch seien

mehrere Fehler vorgekominen. Sr.

Botanische IVotizen*

Bentham ist der Ansicht, dass manbeider Verbreitung der

Pflanzcn zu viel Gewicht auf die Struktur-Hilfsmittel fitr dieAus-

streuungdcr Samen undzu weuig auf die ausseren Mittel derVer-

schleppung durch Vogel u. s. vv. gelegt babe. Unter den Compo-

siten haben mebrere Arten von JEclipta, Elephanioptis, AMemis
und Lapsana^ deren Frucht ungeflUgelt isVeine viel weitere Ver-

breitung gefunden, als die grosse Mebrheit der Senecio-Arten. Auch

wird man linden, dass eiu grosser Tbeil der Distelwolle, welche

man in der Luft schweben sieht, bei naherer Untersuchung den

S^men verloren hat. Man berechnet,- dass unter je 100,000 Sa-

menkonicrn des vvilden Fingerhutes 99,999 zuGrunde gehen mUs-

sen, ebe sie das productive Alter erreichen. Die gewohnliche Er-

klarung des plotzlichen Auftretens neuer Arten an Orten, wo sie

bisher unbekannt waren, damit, dass eine Aendernng ira Zustan-

de des Bodens eingetreten sei, beruht auf DeCandolle's Bebaup-

tung, wonach er die Schichte der Pflanzenerde als ein Samennia-

gazin betrachtet. Den unmittelbaren Beweis aber, den er doch

leicht hatte ftihren konnen, ist er dafiir schuldig geblieben. Die

Samen der Pflanzen, die plotzlich in grosser Menge erscheineni

sind oft keineswegs mikroskopiscb klein, wie beim weissen Klee

und doch bat man diese in der Erde ruhenden Vorrathe noch

nicht ein eiuzigesmal wirklich gesehen. Auch gibt es keinen be-

friedigenden Beweis dafiir, dass Samen ihre Lebensfahigkeit ir^-

gend eine betrachtlicne Zeitlange behalten, wenn sie nicht voUkom-

men trocken bleiben. B. mochte daher auch diese plotzlichen Er-

scheinungen lieber aus der raschen Verscbleppung durch Vogel

erklaren. —r.
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Die Coloquintenkorner, Ulad el Kaiidd oder Tabarka im Ara-
bischen genannt, aind ein ziemlich wichtiges Nahrungsmittel ftir

die Bewobner Tibestis. Die bitteren und drastischen Bestand-

theile entfernt man durch Kochen, Rosten, Stossen und Wasehen;
von ihrer Schale und Bitterkeit befreit bilden die Koruer in der

That cine angenebme Speise. Man geniesst sie allein oder mit

Datteln gemischt, ganz oder gestossen; sie gelten ftir sefar nahr-

haft. L —r.

Cretroeknete Pflanzeiijsainiiilungren.

Schweizerische Kryptogamen. Herausgegeben von

Dr. B. Wartmann und B. Schenk. Nr. 601—700

St. GaUen 1869.
L

Diese 7. Centurie genannten Werkes schliesst sich der vor-

bergehenden in alien Beziehungen wurdig an. Sie enthait 34

Pilze, worunter Nr. 606: Trichobasis Polygoni avicularis Otth,

610: Aecidium Actaeae Otth, Pucciniastrum Epilobii Otth, sowie

einige Varietaten neu sind. Unter den Algen Nr. 635—641 sind

hervorzuheben Nr. 635: Der rothe 8chnee vera Siintis, wo-

selbst er bisher sehr selten beobachtet worden ist, dann die No-

vitaten Nr. 636 : Oscillaria KilUasii Br(igg. p. Nr. 639 : Symphyo-

thrix nivea Briigg. Auf die Algen folgt eine Nitella. Mit 8

sch§n praparirten Lebermoosen schliesst Fasc. XIII oder der crste

Band dw Centnric. Der folgendc uinfasst 25 Lichenen, unter

welchen ich Placodium Reuferi Schar., sowie einige Nummern ge-

meinerer Flechten, welche aber selten mit Fruchten gefunden

werden
,

gerade des Umstandes halber hervorhebc, wcil sie hier

fruktifizirend publicirt sind. Der Rest besteht aus zum Theil

selteken, durchweg aber recht gut gewiihltcn Laubmoosen in

schSnen Exemplaren,

Moge das Unternebmen , das sich schon so viele Verdienste

um die genauere Kenntniss der schweizerischen Kryptogamen

erworben hat um so mehr fort und fort gedeihen, als die Fort-

schritte in dev Naturgesohichte der Schweifc gefade anf diesem

Gebiete gegeMher dpti Arbeiten in Bluthenpflanz^ii, in Zoologie

und Geologic seit langerer Zeit im Verhaltniss zu andern Lan-

dern etwas im RUckstand gcbliebcn sind.

KonstaHz im Marz. St.
i
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Mehrfachen brieflichen Anfragen zu gentigen und weiteren

Missverstandnissen vorzubeugen, zeige ich an, dass es allerdiogs

meine Absicht war, Ende December, 1869, das JOURNAL OF
BOTANY, BRITISH AND FOREIGN, mit dem Schlusse des

siebenten Jahrgangs und der 100-sten Tafel einzustellen. Hiesige

Gelehrte haben jedoch durcb ihren bekannten Aufruf an die Bo-

taniker Englands, worin sie die hohen wissenschaftlichen Verdienste

der Zeitschrift und die vielen hehren Namen, welche darin glanzen,

mit dankbarer Anerkennung hervorheben, dem Journal so manche

neue Krafte zugefuhrt und eine so reiche Subscribentenliste gesichert,

dass ich mich entschlossen babe, unterstiitzt durcb Hrn. Dr. Trimen,

vom Britischen Museum, und Herrn J. G. Baker, vora koniglichen

Herbarium zuKew, die Zeitschrift nicht nur waiter forterscheinen

zu lassen, sondern auch die Verleger zu veranlassen, den Sub-

scriptionspreia von 21 Schilling (= 7 Thaler) auf 12 Schillinge

(= 4 Thaler) per annum herabzusetzen. Bestellungen darauf

nehmen die Herren Ascher und Co., in Berlin, und in London

die Verleger Messrs. Taylor und Co., 10 Little Queen Street,

Holborn, oder BuchhandLer entgegen. Die einzelnen Nummern
werden am 1-sten eines jeden Monats veroffentliehl, ^m Buchr

handel jedoch schon am Tage vorher ubergeben. Die Nummern
fur Januar—April, inch, sind bereits erschienen. Es lag in der

Absicht, das Journal nicht wie bislang durch Tafeln zu illustriren,

dafilr aber mehr Text zu liefern. Verschiedene Conner des Un-
ternehraens haben mich jedoch in den Stand gesetzt, nicht allein

mehr Text als friiher zu geben , sondern auch die ubliche Zahl

der lUustrationen einzuhalten, wenn nicht zu tiberschreiten.

Indem ich Ihnen diese Anzeige ergebenst mache, erlaube ich

mir, Sie zu bitten, das Journal of Botany mit Beitragen aus Ihrer

Feder zu beehren und dasselbe in Ihren Kreisen zu empfeblen.

B. Seemann,
4, Westminster Chambers, Victoria Street, Londen.

Corrigenda*
pag. 78 Z. 14 Ton tmten lies: in der Nahe der Rosifl.

Nr. 8 S. 116 Zeile 2 von nnten schalte nach auch ,,Deiinft»todion

Rcdacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Keubauer'vcbenBach-
drackerei (Chr. K ra g' a Wittwe) in Regeniborg.
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Reg^ensburg. Ausgegeben den 8. Mai, 1S90

XnliAlt» Literatar. — Gelehrte Gesellschaften. — Personalnaclirichten

— Anzeige. — Verzeichniss der ffir die Sanuulungen der kOnigL botan. Ge
sellschaft emgegangenen Beitrage.

liiteratur.
F. A. G, Miquel, de Cinchonae speciebus quibusdam, ad-

jectis iis quae in Java coluntur. (Commentatio ex an-

Balibus Musei botanici Lugd. Bat exscripta.) Amste-

lod. C. G. van der Post. 1869. 4.

Der VerfassCT hat gewiss ein sehr verdienstvolles Werk un-

ternommen, indem er die wichtigsten Arten dieser so formenrei-

chen : Gattung : Cinchona einer sorgfaltigen Prtifung unterzog

and ganz besonders diejenigen Arten dabei beriicksichtigte, welcbe

auf Java der Kultur untcrworfen worden sind. In dieser Bezie-

bung standen demselben Mittel zu Gebote, wie keinem anderen

Botaniker und hat er nicht nur die Originalexemplare der ersten

wissenschaftlichen Bearbeitung dieser Gattung, W ed d e 1 1, sondern

auch die von dem Bericbterstatter dieses in Peru gesammelten Exem-
plare und die verschiedenen Altersformen in Exemplaren aus den

Pfianzungen Java's, die tbeilweise von den Matterpflanzen der eben-

erwahnten Exemplare herriibren, vergleichen konnen ; anderseits

standen ihm anch die Berichte des gegenwartigen Leiters dieser

Kultur zu Gebote, so dass mit Recbt hier etwas sebr Yollstandi-

ges ervrartet werden darf. Und iu der That hat uns der Verf.

Flora 1870. 10
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auch in unseren Erwartungen nicht getauscht. Gleich bei der

allgemeinen Betrachtung der Gattung Cinchona stellt der Verf.

die nach sorgfaitigen Untersuchnngen gewonnene Ueberzeugung

auf, dass trotz der Maiinichfaltigkeit der Formen der einzelnen

Arten doch keineswegs eine ununterbrochene Reihe von Ueber-

gangen aus einer in die andere Art vorhanden sei und dass trotz

grosser Aehnlichkeiten mit gehoriger Aufmerksamkeit feste Un-

terscheidungsmerkmale aufgefunden werden konnten. Die bis-

berige Mangelhaftigkeit der Bestimmung der Arten dieser Gat-

tung riihre theilweise von der Unvollkommenheit der Exemplare

her, nach denen Abbildungen und Beschreibungen angefertigt

wbrden, theils auch dass sich Manner niit der Beschreibung die-

ser Arten befasst hatten, die weniger Botaniker als Chinarindeu-

Kenner gewesen und genie die verschiedenen Arten ans den ver-

schiedenen Rinden zu erkennen bestrebt gewesen waren, wahrend

doch ahnliche Rinden von den verschiedensten Arten und ver-

schiedene Rinden oft von derselben Art ihren Ursprung fanden;

in ahnlicher Weise kOnnten auch die Namen tier Eingebomen

nicht als Leitfaden dienen,
^

Nach einer kurzen Betrachtung der beiden Hauptwerke fiir

die GhinolQgie von Weddell und Howard geht der Verfasser

sodann zuv Betrachtung der einzelnen Arten iiber nnd.zwar:

1) G. CaUsaya Wedd. Hist. Quinq. p. 30. tb- HI. u, IV. mit

Ausnahme der Var. Josephiana, welche als keine beatandige Va-

rietat, sondern nur als eine Form betrachtet wird, Ein Exem-

plar der achten Art wurde 1851 in Paris gekauft und nach Java

gesendet und stammt wahrscheinlich aus Samcn, welche Weddell

selbst mitgebracht hatte; auch aua Samen, weldie Ref. mitge-

bracbt, wurde sie erzogen, welche Exemplare Jungbuhn seiner

Zeit fiir die var. Josephiana dieser Art hiclt. In neuerer • Zeit

sandte der niederl. Consul Schuhkraft Samen hiervon aus Bo-

livia. Diese jetzt auf Java cultivirten, Bltithen und Friichte tra-

genden, Pflanzen unterscheiden sich nicht von denOriginal-Exem-

plaren; die aus Stecklingen erzogenen Exeutiplare zeigen aber

stets schmalere Blatter. Die aus englisck Indicn tingefuhrten

Exemplare dieser Art steben mitten inne zwisch^i dear Art und

der nachstfolgenden Abart. — Hierhin gehoren die vom Refcren-

ten gesammelten Exemplare eines alten Baumes aus dem Vallo

grande bei Vilquebamba der sudperuanischen Erovinz

Carabaya und die eines jugendlichen Baumes mit Friichten
'
t
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aus derselben Provinz, der im Thale Sandia auf sonnigen dUrren

Platzen gewacbsen war.

var, boUviana Wedd. (Bullet. Soc. bot de France 11. 149),

friiher von ifam in Hist, de Quinq. p. 50 tb. 9 als besondere Art

aufgestellt* — Gctrocknete Exeniplare dieser Art wurden im Au-

gust 1863 in Corrioco bliibend gesammelt von dem niederlandi-

seben Consul Sehuhkraft in Bolivia and zugleich mit Samen
der niederl. Regierung libersandt ; die Rinde ist dort unter dem
Namen Cascarilla morada bekannt, wurde auch von demselben aus

deBWaldern der Provinz Sorato im October 1867 fruchttragend,

sowohl mil eifSrtnigen als langlichen Friichten versehen, einge-

scbickt. — Miq. halt diese var. eher flir eine locale Form als

far eine tiberall constante Abart.

var. rugosa Miq. (C Calisaya der Sendung Hasskarl's) foliis

brevi-petiolatis elliptico-oblongis crasse coriaceis sapra areolatis,

subtns rugoso-reticolatis; calycis limbi lobis sublanceolatis glabris,

tabo pubescente.

Di^e Abart erinnert durch ihre Blatter an C. paraholica und

(7, obovaia Pav., konnte vielleieht aber wohl eine neue Art sein,

die jedoch den Formen der C Calisaya sehr nahe verwandt ist.

Ref. fand sie im Nov. 1853 in dem Thale von Sandia und den

sudlicheren Thalern der Provinz Carabaya im sUdlichen Peru,

jedoch schon im abgebliihten Zustande. Die Einwohner nannten

sie Ichu- Calisaya (Ichu aprich: Itschu = Gras, Strob), weil

sie weniger in den Waldern, als auf den Grasflachen, wahrschein-

lich den Ueberresten friiherer Walder, vorkommt. — Die Rinde

eines solehen Baumes, welcber 6 Jahre auf Java cultivirt worden

war, enthieli nach M e n s fast b% Alcaloide, wovon 2.845 Chinin.

2. C ansygdalifolia Wedd. (Hist. p. 45 tb. 6). Miq. verglich

Weddell'sche Original-Exemplare und fand sie der vorhergehen-

deu Art ausserst nahe stehend; die Friicbte stimmten fast mit

denen der C. Calisaya longistyla uberein, wahrend die kleinen

Hohlen in den Achseln der Nerven and Venen von Weddell iiber-

sehen zu sein scbeinen. Sie ist jedoch von alien Formen der C\

C<disaya immer durch beiderseits spitze Blatter zu anterscheiden,

die oft sogar fast zugespitzt (ipso apice sabacuminato-acutis) er-

scheinen. Weddell fand sie in der Provinz Carabaya von Peru,

von wo Ret auch ein wahrscheinlich hierher gehoriges, jedoch

unfraehtbares Exemplar anter dem Namen Cascarilla Echenique

mitgobracbt hat, wai>reud ein anderes aas derselben Provinz, je-

doch aus deren hdheren Thalern, abstammendes Exemplar unter
10»
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dem Namen CascarUla con hojas de Durasno (mit Pfirsichblattern)

zwischen diesev und der vorigen Art in der Mitte zu stehen

scheint — Unter den reifen Fruchtcn der C. Calisaya v. boUvi-

ana, welche Schuhkraft sandte, befanden sich auch einige von

abweichender Gestalt, welche zu dieser Art oder zu C, scrobicu-

lata zu gehoren scheinen, "weshalb es nicht unmoglich ist , dass

unter den auf Java cultivirten Baumen auch diese Art sich be-

finden konnte.

3. C. scrobiculata Humb. Bonpl. (Wedd. Hist. p. 42^ tb. 7).

Diese Art ist der C Calisaya v. boliviana und der C. amygdali-

folia nahe verwandt, obgleieh der Werth ihrerRinde weitdahinter

zuriicksteht. — Miq. bemerkt, duss die serobiculi keineswegs ein

wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser Art bilden, da sie

weder den authentischen Exeniplaren der C. amygdalifolia^ noch

den Formen der C Calisaya ,
ja nicht einmal der v. Josephiana

fehlen; auch die C. australis besitzt dieselbe Bildung, deren

Frttchte aber lanzettformig sind.

4:. C euneura Miq. spec. nov. — (C. boliviana Hsskl. hrb.

non Wedd.— C. Calisaya var. fina nach Howard im herb, Hassk.)

— Ramuli afice puberuli
;

petioli breves a lateribus compressi,

antice plani, marginibus alulato-marginati ; folia e basi subcune-

ata oblonga ellipticaque obtusnla subcorriacea; snpra praeter sub-

tilissimam pubem probe costam et margines obviam glabra; sub-

tus costa argute prominente costulisque utrinque 15—16

patulis parallelis rectis, ante marginem arcubus ex anastomosi

ortis unitis, venisque rectangule exortis prominentibus notata,

griseo-, in nervis densius, pubescentia, costularum quarundarum
r

axillis exiliter serobiculatis ; stipulae angusto-oblongae obtusae

concavae, dorso nervo carinatae et puberulae, labentes glandulas

conicas serius evanidas in axillis etiam petiolorum relinquen-

tes ;
paniculae ....

Diese Art/ welche sich von der C- Calisaya nnd ihrer var.

boliviana durch die Zahl der Seitenrippen der Blatter und die

Beschaflfenheit derVenen und Yenchen uuterscheidet, sowie durch

die weniger entwickelten Hohlen (serobiculi) ist rait Sicherheit

auch an der Bekleidung zu erkennen; sie steht der C. HassJcarli-

ana sehr nahe und erinnert in der Bildung der Nerven an C^

Mutisii ; durch die dichteren und zahlreicheren Seitenrippen und

kleineren Blatter ist sie ieicht von C puhescens Vahl zu unterschei-

den. — RcC fand sie in der Provinz Carabaya auf den Ufern

des Rio grande im November 1853, wo sie von den Inlandern
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Cascarilla morada (morada =: braunroth) oder Morada fina ge-

nannt wurde. Man vergl. Howard in Lond. Bot. Congr. p. 201.

5. C. HassJcarliana Miq, ,sp. nova. .— Ramuli villosule pu-

bescentes; stipulae caducae oblongae obtusae, dorso puberae; fo-

lia longiuscule petiolata obovato-elliptica vel obverse sublanceo-

lata, obtusula, basi acuta, novella supra pubera, praeter costam

cito glabrata, subtus (in siceo) ochraceo-grisea, molliter villosula,

sensim glabriora et scabriuscula, pills seraipatulis, costulis utrin-

que circiter 8 patulis, axilliscostularum scrobiculatis, venisrectan-

gule ortis subobscuris; paniculae foliosae ovoideo-pyramidatae

terminales vel ramulura lateralem temiinantes mediocres ; bracteae

lanceolatae; flores albidi, leviterve rubelli; calycis tubus obpyra-

midatus dense villosulus, limbo cupuliformi acute 5-dentato pube-

scente longior; coroUae extus dense villoso-pubescentis tubus

tereti-angulatus (ad angulos passim fissus), limbi eo duplo bre-

vioris lobi lanceolato-oblongi ; capsnlae calycis limbo explanato

subreflexoque coronatae, puberulae rubrae, e basi acuta lanceolato-

lineares, ad suturam depressae, valvis 5-nerviis.—Descriptio

Diese Art scheint bei oberflachlicher Betrachtung der C ca-

rahayensis ahnlich; sie wurde aus Samen, welcheRef. in derPro-

vinz Carabaya von Sud*)-Peru gesammelt hatte, erzogen, von

Junghuhn aber tibersehen; einige Exemplare waren von ihm

unter C. carabayensis, andere unter C Calisaya aufgefuhrt wor-

den, bis van Gorkom sie unterschied und der Director des bot.

Gartens zu Buitenzorg, Scheffer, eine Diagnose davon entwarf

und selbige Miq. zusandte, welche derselbe dann auch wortlich

raittheilt Wahrscheinlich hat Junghuhn und seinGehUlfe diese

mit der C. cardbayensis verwechselt und deshalb kann man den

friiheren Analysen der Pahudischen Rinden kein Vertrauen

schenken. Zweifelsohne gehort hierhin auch Weddell's C. Jose-

phiana var. ptibescens (spater C, Calisaya var. von ihm genannt),

nach einem mitgetheilten Exemplare , welches auf dem Berge

Ciucha der Provinz Yungas von Bolivia gesammelt war. Es

war also anzunehmen, dass diese eine brauchbare Rinde liefern

wttrde, was kUrzlich durch die Analyse von Moens bestatigt

wurde, welcher in Rinde von 6-jahrigen Baumen etwas mehr als

47o Alcaloide, wovon 3Vs% Chinin gefunden hat. Es ist daher

eine besonders gute Rinde , die der Kultur sehr anzuempfeh-

len ist.

) Durch Drackfehler steht: Pernviae borealis.
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Die C, asperifdia Wedd., wekhe Weddell in BoliTia bei

Apolobamb^ sammelte, ist authentischen Exemplaren zafolge

in der Form der Blatter dieser einigermassen ahnlich. — Der

Standort dieser Art ist nicht angegeben, da sie aber sowohl zwi-

schen der C\ carahayensis, als zwischen der (7. Calisaya^ welche

Ref. nach Java tibersiedelte, gefunden wurde, so ist als ihr

Wohnplatz wahrscheinlich sowohl Uchubamba in Mittelperu
ProY. Jauja als die Prov. Carabaya von Siid-Peru an der

Granze Bolivia's zu betrachten.

6. C carahayensis Wedd. Hist. p. 67. tb. 19. — C. Pahudiana

How. in Pavon Nueva Quinologia. — Junghuhn nannte diesc

Art, welche Ref. unter dem proviBorischen Namen C. ovaia auf

Java eingefiihrt hatte, zuerstC. puhescens yh\., spater O. Zmcww«<»C'

folia Pav, ; nocb spater hielt Howard sie fiir eine neue Art, welche

der G. carahayensis sehr nahe staade und gab ihr her&ach den

oben erwahnten Namen. Nachdem aber Miq. Originalexemplare

Weddell's mit zahlreichen auf Java cnltivirten Exemplaren and

Originalexemplaren aus Sad-Amerika, welche Rdereat mitgebracht,

verglichen hatte, fand derselbe, dass durchaus kein Unterstehied

zwisdien der C, carahayensis und C\ Fahudiana aufzufinden sei-

— Bes tiber diese Art entstandenen Streites thut der Verf. nur

andeutungsweise Erwahnung ; er behalt sich aber vor, darauf in

einem spater iiber die auf Java cultivirten Cinchonen zu schrei-

beuden Werke zuruckzukommen. — Der Standort ist Uchu-
bamba der Provinz Jauja, Mittel-Peru's, in eincr Meeres-

hohe von 5—6000 Fuss, wo sie Cascarilla crispilla chica ge^

nannt wurde; da die C. Pahudiana aber mit der C. carotbaymsis

von Weddell identisch ist, so ist auch diese siidlicber gelegene

Provinz Peru's als Standort anzugeben,— Es folgt eine sehr aus-

flihrliche Beschreibung, aus welcher hervorgeht, wi« sehr veran-

derlich die Form der Blatter ist; — zugleich aber auch cine Be-

schreibung des authentischen Weddel'schen Exemplares und bier-

auf eine vergleichende Beschreibung beider, aus welchfer die Iden-

titat beider nachgewiesen wird.

var. lanceolata Miq. foliis plerumque lanceolato-oblongis vel

fere lanceolatis, adultis obtusis vel novellis acutiusculis, passim

ellipticis, vulgo magis na^u'gine recurvulis, caeterum nervis indu-

niento, colore, inflorescentia, floribus et fructu ab ipsa specie ne-

quaquam diversa.

Diess ist die Pflanze, welche Ret*, auf Java eingefiihrt und

irrthiimlich von J«nghuhn (uach der Ansicht Howard's) fir Cn
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lanceolata B. P. gehalten wurd^; vielleieht ist es diesdbe, von
welcher Ref. Somen unter dem provisorischen Naiuen (7. amygda-
lifolia gesendet hatte. Obgleich der Verf. keinen wesentlichen

Unterschied zwischen dieser und der Art selbst auffindeh konnte,

und eben so wenig van Gorkom und Scheffer, welche die-

selbe auf Java lebend untersuchten, so hat er sie doch vorlaufig,

bis Genaueres darttber bekannt geworden, als var. aufgezahlt und
eine kurze Bescfareibung davon geliefert.

Schon Weddell batte die Rindti dieser Art flir wertblos ge-

halten und obgleich die Vorganger van Gorkoin's bei der Leitung

der Chinakultur dieser Art griisstes Lob spendeten, hat Verf. den-

Doch stets erklart, dass ihre Cultur fruchtlos sein werde, in Folge

desseu wurde von der Regierung der weiteren Cultur derselben

Einhalt gethan (cf. Flora [B. Z.] 1$68 pag- 456)- Die neue-

sten chemischen Analyseu von Moens hab^n gezeigt, dass die

Menge der Alcaloide bei fortschr«itendem AJter der Baume ab-

nehrae ; ub^r ihren Chinagehalt vgl Flora (B, Z.) 1869 p. 424 u. tab.

Diese Bemerkungen des Verf. sind noch geschrieben , als

Chinin als das allein braucbbare Alcaloid der Chinabaume be-

irachiet wurde; seitdein aber die Erfahning gelebrt, dass auch

die ttbrigen Alcaloide sehr vortheilhaft verwendet werden kon-

nen, wenngleich sie nichl so stark wirkend sind, als das Chinin,

bat sich nattirlich auch die Ansicht jiber den Werth dieser Art

geand^rt und sind von dem Lej^er der Chinakultur auf Java

van Gorkom— in seinem letzt^n (IV.) Quartalberichte die Baume
dieser Art, deren frfiher eine Zeitlang keine Erwahnung mehr

g^thafi wurde, wieder in den Bericht aufgenonunen word^n. (Vgl.

rioEa [& Z.] 1870 p. 131 und Tabelle).

7, C, officinalis L* Syst. veg. ed. lOma, C. Gondaminea Hmb.
Wedd. Hist. — forma Uritusinga How, Lond. Bot. Congr. p. 201.

„Fast (7. Uritusinga" How. in Pavon Nueva Quinol.— Dies€ Art

wurde aus den Engl. Indischen Pflanzungen auf Java eingefuhrt

und hat sehr verschiedengestaltige Blatter, dereo SFormen kiirz-

lich beschrieben werden. Von diesen cultivirten Exemplaren

weichen diejenigen nicht ab , welche Ref. in den Waldern der

Escalera*) St Rafael auf dem Wege von Jauja nachUchu-
bamba fand and mit dem Namen C. Gondaminea Laxnb. i. Ian-

cifolia Wedd. bezeichnete und die Howard als C. lanceolata R,P.

*) Darch DruckfeMer steht p. 13: Bscobedo St Rafael (Escalera =
Leiter, steiler Bergweg) und: et el Camino de Janja statt: en el eanrino

de Janga, d. h. auf dem Wege to» Jaiiya . . . ; 00 aucli p. 15.
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betrachtete. (cf. Nuev, Quinol. uater C stuj^sa Pay.) ; die Ein-

geborenen nannteQ sie dem Bef.: Cascarilla baya amarilla und

Case. Qsuhar *). — Es folgt ausftthrlichc Beschreibung und die

Bemerkung, dass breitblattrige Exemplare dem Bilde von C. Ian-

ceolata Pav. in Howards Quinol nueva nicht wenigahnlich sehen,

welcher dieselben aber im Herbar des Ref. zu C, Condaminea

var. gebracht hat.

8. C. lancifolia Mut. (C Condaminea H. B. K. var. lancifolia

Wedd. Hist. p. 38, vix tab. 5). Auf Java wird die var. discolor

Karsten cultivirt, welche dieser selbst als Saraen gesammelt und

mitgetheilt hatte; sie liefert eine gute Rinde. Da der Verf.

nicht in der Gelegenheit war, Originalexemplare zu vergleichen,

so konnte er nicht darubcr urtheilen, ob die Unterschiede, welche

sie von der Art selbst trennen, wirklich Kennzeichen der Abart

Oder nur durch die Kultur entstanden seien. Diese Unterschiede

bestehen in grosseren und breiteren Blattevn, welche bei friihe-

ster Et^wickelung ganz mit sehr feinem Flaum bedeckt sind, sehr

bald aber ganz kahl werden, in den rundlich ansgehohUea Ach-

seln der Seitenrippen aber kurze derbe einw^rts gekrttmmte HUr-

chen tragen; nur die obersten Blatter, welche den Bluthenstand

unterstiitzen, entbehren dieser haarbesetzten Grtibchen. — Folgt

eine ausfiihrliche Beschreibung. Die Rinde eines lljahrigenBau-
mcs, der den Sonnenstrahlen ausgesetzt aut'gewachsen war, ent-

hielt 3.334«/o Alcaloide, wovon 1.757 Chinin und 2.577 Cinchonin.

9. a ovuta R. P. Wedd. Hist, p. 60 tb. 11. 12. (mit Aus-

schluss von var. 7?). Verschiedene Exemplare sind hierhin zu

rechnen: 1) Ein von Wedd el gesammeltes mit Bliithenknospe

(no. 4363/4); 2) ein vom Ref. gesammeltes, welches Howard als

C. ovata Wedd. nee R. P. erklart und welches Ref. selbst in

seinem Herbarium vorlaufig als C. pubescem bezeichnet hatte;

es ist die Cascarilla crispilla grande der Einwohner und fand

sich auch im Juli 1853 in den Waldern der Escalera St. Ra-
fael anf dem Wege von Jauja nacb Uchubamba; — 3) ein

von Ortega 1780 gesandtes Exemplar im Herbarium vonRoyen;

„Quinquina Act. Par. 1783.**) p. 226 tb. 5 u. 6. — C, offici-

nalis L. Sp. n. p. 244 vergl. Syst. XH. p. 164." Guibourt hat

auf dem Zettel , der diesen Namen ftthrt , noch hinzu bemerkt,

dass diess die (7. ovata (Wedd.) sei. — 4) Endlich gehoren hier-

hin noch die Exemplare des Herbarium vom Ref,, daselbst „C«

*) nicht: Azulnar. — **) nicht: 17*8. V r ^ ^
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pMJc5cen5Vahl**bezcichnct,undwelche Howard C. rufinervis Wedd.
genannt hatte, deren einheimischer Name: CascariUa puca quepo

morada ist und welcbe Ref. im November 1853 auf den Ufern
des Rio grande in der Provinz Carabaya von Siid-Peru gesammelt
hatte. — Die ^inzelnen Exemplare werden kurz beschrieben.

10. (7. subsessUis Miq. spec, nov, Ramuli novelli patule hir-

sutuli ; stipulae majusculae lato-oblongae obtusae , dorso subpu-

berae ; folia petiolis deeurrenti-alatis abbreviatis sufifalta e basi

ideo cuneata obovata, apice rotundata, chartacea magna, adulta

supra glabra, subtus in nervis hirtello pnbescentia (pilis non ad-

pressis) costulisque utrinque 12—15 validis patentibus venoso-

reticulatis pertensa, novella subtus villosa; panicula amplissima

fructifera glabra; capsulae anguste lineares, valvis subtiliter
• t

quinquenervus.

Ref. brachte einige Exemplare hievon aus Peru mit, wclche

der Verf. einzein naher beschreibt ; 0* purpurascens Wedd. im

Herb, des Refer, von Howard mit? fdr C. erythroderma Pav. ge-

halten, CascariUa ^amho morada der Eingebornen und im No-

vember 1853 auf gleichem Standorte wie die C. Calisaya gesam-

melt. — Dann „(7. ovata R. P." im Herb, des Ref , welche Ho-

ward G. Pelleteriana Wedd. nannte ; CascariUa amarilla der Ein-

gebornen, ebenfalls im November 1853 in der Provinz Cara-

baya am Rio grande gefunden. Sie unterscheidet sicb leicht

von der 0» pubesrens Vhl. Wedd. durch grossere fast sitzende

Blatter, welche dichter behaart sind.

11. 0. calqptera Miq. sp. nov.

Pav.) aus Samen des Ref. erzogen;

riana (Wedd.) Hasskl, Reise, nicht anderer;

Shnlich nach Howard in Briefen an den Ref.

C succirubra Jungh. (non

C. pubescens ot, Pelkte-

V. purpureas sehr

(7. pallescens R.

P. Fl. peruv. mss. How. Nueva Quinol. p. 74 nach How. Lond.

Bot. Congr. 213, theilweise. — Diese hat gewiss Aehnlichkeit mit

der C succirubra und wurde von Junghuhn auch dafflr gehalten;

Ref. hatte sie nach des Verf. Ansicht richtiger mit 0. cordifoUa

Wedd. verglichen und kommt in den fast kielartig-einnervigen

KelchzShnen einigermassen mif C. cordifoUa Mut. ilberein, wah-

rend sie doch durch antiere Merkmale unterschieden ist; auch

steht sie der CI ovata Pav. nahe und ahnelt die von Java ge-

brachte Rinde der von Weddell abgebildeten. Die Blatter der

auf Java cnltivirten Exempkre sind grosser, im lebeuden Zu-

stande gesattigt griin von rothen Nerven durchzogen und spitzer

als die der C succirubra. — Es fo4gt nun cine ausfUhrlichc Be-



schreibuQg der cultivirten iind der vom Ref. mitgebrachten Exem-

plare, welche letztere von den Inlandern Cascarilla naranjada

genannt wurde ; sie war im November 1853 iB den hoheren Th^-

tern der siidperuaDiscben Provinz Carabaya vom Ref. gesammelt

worden.

Dass diese Art sich von der G, fiucciruhra, welche die Eng-

4ander aus Ecuador eingefubrt und die anch auf Java cultivirt

wird, sicb unterscheidet, theilten dem Verf. kurzlichDr. Scbeffer
und vanGorkom mit, welche besondersdarauf aufmerksam mach-

ten, dass ihre Blatter stets dicker und kleiner als die der C suc-

cirubra seien und nicht wellenformig gebogen. Die Kinde dieser

beiden Arten bieten folgende chemische Verschiedenheiten nach

Mo ens' Untersuchungen in 7o Gehalt:

Cinch, succiruhra vera Cinch, caloptera

e—T-jahrig 3-jahrig im 6—7-jahrig 3^j^r. im

Schatten Licht gez. Schattengez, Lichtgez.

Cbinin 1.230 2,110 0.390 0.630

Cinchonin 2.780 3.920 1.630 2.800

Alcaloide 4.010 6.030 2.020 3.430

Verf. ist der Ansicht, dass die 0. eordifdlia Wedd. Hist,

p. 37 t. 17 von der gleichnamigen Mutisischen Art verscbieden

und daher C, Weddeliana Miq. zu nennen sei, gibt auch deren

Unterscheidungskennzeichen von der 0. caloptera an.

12. C. micrantha (R. P.) Wedd. Hist. p. 52 tb. 14. How.
Nuev. Quinol. ?

Verf. beschreibt kurz die Blatter der auf Java cultivirten

Exemplare, sowie die eines Weddell'schen Originalexemplars der

var. oMongifolia^ welche nicht sehr von der Art verschieden ist.

Dass die Java'schen Exemplare mit den gleichnamigen Wed-
delPschen iibereinstimmen, ist zweifellos; ob sie aber mit den

Ruiz-Pavon'schen eine und dieselbe Art ausmache , wagt Verf.

nach Betrachtung der Abbildung im Howard'schen Werke nicht

zu bestimmen.
F

13. C. pubescens Vhl. Wdd. Hist. p. 54 tb. 16.

Es haben dem Verf. Weddell'sche Exemplare aus Sa. Anna
der Provinz Cusco von SUd-Peru vorgelegen : No. 4357 Frucht-

exemplare und 4356 Blatter-tragende, welche kurz beschrieben

werden.
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14. G. Morit^iana Earst. befindet sich in unfruchtbarem Zu-
stende im Herb. deB Eef. , welcher sie im Juli 1853 in den he-

heren Gebirgen bei Uchubamba der Provinz Jauja in Ost-

Mittel-Peru gesammelt hatte. — Folgt kurse Beschreibung der

Exemplare.

15. a tmgnif^lia E. P. FL Peruv. XL 52, tb. 196; Fav. in

How. Nuev. Quinol. Cascarilla magnifolia Wedd. Hist p. 79.

In d«r Weddell'schen Beschreibung ist Folgendes zu verbes-

sern: folia subtus in nervis pilosula glabrescentia, in axillis fa-

sciculato-pilosa (nee piloso-tomentosa). Ref. sammelte diese Art

im Juli 1853 bei Uchubamba nnter dem inlandischen Namen Ca-
scarilla pata di galUnaso (Geyerpfote) oAtx Fata digalUnmo loja;

— sowie im November desselben Jahres in der stidlichen Pro-

vinz Carabaja in der Nahe Yon Catji Gatji unter dem Namen
Cascarilla carua carua,

16. C. Carua Miq.— Cascarilla Carua Wedd. Hist. p. 88.

Die Blatter sind mehr als fussgross, auf derUnterseitemit ocker-

gelbem Filz bedeckt, aus stumpfer Basis langlich eifSrmig, mit

beiderseits 9 starken Seitenrippen versehen. Die Friichte sind

IVa—IV* ZoU lang, fast keulenformig, springen in der Mitte auf

und sind die Klappen am Grunde nicht getrennt. Ref. sammelte

sie im November 1853 in der Provinz Carabaya auf verschie-

denen Standortern in verschiedenen Hohen. Die Eingebornen

nannten sie Mula-CascariUa (falsche oder unbrauchbare China-

Binde).

Anf Java werden daher 10 Arten und Abarten der Cbina-

baume cultivirt

I. Die besten Rinden liefern;

1. C, Calisaya Wdd. vera. Oben No. 1 *).

2. <7. Calisaya Wdd. boliviana. Oben No. 1.

3. G, HassJtarliana Miq. Oben No. 6.

Von diesen 3 Arten sind 884207 Exempl. vorhanden (1869).

4. 0. suceirubra Pav. Oben No. 11. am Schluss.

*) W&hrend dea Dmckes erhlelt der Verf. neae von Mocne auBgcfuhrte

Analysen, unttr denen eine sich befindet, welche beweist, daas die Rinde

ernes Stairanea von 22V, Centimeter Umfang 3.67Vt reines Chinin enthielt,

aaeeerdem 3.812V, Cincbonin, aber keia Chinidin and kein Cinchonidin und

geringe Qoantitat leic.ht schmelzbares Alkaloid; zusammen 7.482*'/(r — Bei C
HassHarliana fand derselbe Chenoiker 2.714 und 2.831 Chinin. — Beide Ar-

ten sind daher Susserrt werAvoll (vcrgl. Flor. [B. Z.] 1869. p. 535J
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II. Gutc Rinde liefern:

5. C. calopfera Miq. Oben No. 11. Von dieser und der vo-

rigen sind zusammen 79955 Exemplare vorhanden,

6. C. lancifoliaMnt var. discolor Karst. Oben No. 8. Hier-

von sind 814 Exemplare vorhanden.

7. a officinalis L. Oben No. 7. Hiervon sind 67019 Expl.

vorhanden.

8. a mi^^rantha R. P. Oben No. 12. Hiervon sind 409 Ex.

vorhanden.

III. Werthlose Rinden liefern Art and Abavt, deren
Kultuv verboten ist, vergleiche aber oben die Anmer-

kung zu No. 6 am Sehlusse.

9. C carahayensis Wedd. Oben No. 6.

10. C. carahayensis Wedd. v. lanceolata Wedd.

Die Zahl dieser beiden war friiher bedeutender, als aller

andern, ungefahr 909155; da diese unbrauchbare Art aber nicht

weiter fortgeptianzt wird, so vermindevt sich jetzt ihre Zahl.

Cleve, April 1870. C. Hasskarl.

Cvelehrte iiiesellischafteii.

Sitzungen der franzosischen Akademie der Wis-
senschaften.

Sitzung vom 31. Januar 1870.

Der SecretSr legte vor eine Brochure von Ramon de la

Sagra; „Description et culture de I'ortie de la Chine." A. Cha-

tin reicht ein eine Abhandlung: Ueber die Ursache des

Aufspringens der Antheren. Er bespricht die Rolle des

Exotheciums oder der ersten Membran der Anthere bei den Er-

scheinungen des Aufspringens und kommt zu dem Schlusse, dass

diese in den meisten Fallen sehr wahrscheinlich , in einigen be-

stimmt, in einigen anderen aber absolut nicht vorkommt.

Sitzung vom 21. Februar 1870.
J

Duchartre ubergab eine Abhandlung von Prillieux'-

Ueber Eisbildnng im Innern der Pflanzen. Bei zarten,

saftigen Pflanzentheilen, welche einer Temperatur von mindestens

2 Oder 3* ober oder unter Null ausgesetzt waren, wird man leicht
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die Anwesenheit von Eisstiicken innerhalb des Zellgewebes er-

kennen. Diese Eisstftckchen sind verschieden vertheilt, bei eini-

gen Pflanzen sind sie nahe zur Oberflache, bei andern tiefer im

Rindenparenchym oder im Marke. Untersucht man z. B. den gc-

frorenen Blattstiel des Veilchens oder Sehollkrautes , so findet

man, dass er in angewohniicher Art angeschwollen ; macht man
einen Querschnitt and entfernt die Epidermis, so findet man den

Anschwellungen entsprecbend grosse Mengen von EisstUckchen.

In diesen Pflanzen findet man in den Petiolen 3 grosse Elsstiicke,

in anderen Petiolen, z. B. jenen der Eosenmalve, findet sich nur

ein Stack, vrelches einen vollkommenen Eiscylinder bildet. Diese

Stucke sind nicht aus homogenen Eismassen gebildet, sondern

sind aus neben einander liegenden raoglichst paralleien Eisnadeln

zusammengesetzt. Sie sind senkrecht auf die Oberflache ver-

theilt and erinnern an die sog. Basaltsaulen. In deren Innern

finden sich Luftblaschen, welche sich bildcten, als die Fliissigkeit

in welcher sich diese Luft befand, fror. Prillieux hat zahlreiehe

Beispiele der verschiedenen Gestaltungen und Vertheilungen des

Eises in seinem der Akademie tiberreichten Memoire mitgetheilt,

sie reichen bin, wie er glaubt, um festzustellen, dass dieBildung

des Eises in den lebenden Geweben der Pflanze unter dem Ein-

flusse des Frierens ein normaler Zustand ist. — Zuweilen ent-

wickeln sich die Eisstiickchen so, dass sfe das Gewebe, in wel-

cbem sie sicb befinden, zerreissen. — Man hat Pflanzen gesehen,

versehen mit glanzenden Lamellen gestreiften (stride) Eises von

der Grosse eines Daumens, welche sicb regelmassig an den Sten-

geln bilden ; allein diess sind besondere Falle einer excessiven

Entwickelang.

Die Raume, wo sich das Eis bildet, sind von unveranderten

Zellen begrenzt. Die Parenchymzellen, in welchen sich die LU-

cken zeigen, losgelost und von einander getrennt, aber nicht zer-

rissen.

Die Raume der lebendigen Gewebe, in welchen sich die An-

haufungen des Eises absetzen, verursachen gewohnlich keinen er-

heblichen Schaden der Pflanzen.

Tr^cul bemerkt hiezu: Als er imBeginne des Winters 1848

auf 1849 in Arkansas reiste, sah er am Grunde vertrockneter

und entblMtterter Erautstengei von 1,5 Meter Hdhe solcbe Eis-

gebilde, wie sie Prillieux zuletzt erwahnt.

Viel bemerkenswerther sind die Falle an Pflanzen von 10

Meter Hdhe. Hier sassen am Grunde viele gliinzende EisstQcke.
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Der Stengel war nicht viel slarker als einkleinerFinger, e& war

anmoglich, dass das Wasser dieser Eisstficke (gla^OB) nur yon

jener Stengelpartie herriihrten, an wclcher sie sich befenden.

Woher kam es? Es scheint wahrscheinlich, dass das Wasser von

den Wurzeln heraufgestiegen, und an dem Grundeangelangt, sich

an die Pflanze in obgenannter Form angebauft hat.

Chatin bespricbt die Rolle der zweiten Membran
bei den Ursachen des Aufspringens der Antberen; es

iat ausser allem Zweifel, dass sie in zahlreichen, z, B. wo sie

ganz feblt, keine Function hat; in einigen Fallen ist sie wegen

ihrer steinigen (pierreuse) Strnctur ein Hinderniss beim Anfsprin-

gen; eine bestimmte exclusive Function hat sie aber bei solcben

Artcn, wo sie allein die Klappen der Antberen bilden.

Sitzung vom 28. Februar.

A. Trecul verdffentlicht die dritte Partie seiner Abhandlung

fiber die Stelluug der SpiralgefSsse (tracb^s) bei den
Farnen. Die Akadexuie bescbliesst, diese Arbeit, t^otzdem sie

den statutenmassigen Ranm bedentend fiberschreitet, in der gan-

zen Ausdebnang in Gomptes rendus anfzanehaien.
h

i

Sitzung vom 7. Februar.

A. Trecul liberreicbt die vierte Abtheilung seiner obener-

wahnten Abhandlung unb schliesst hieran Bemerkungen fiber die

Verastelung und Knospung der Bhizome einiger
Fame. Die Akademie debnt ihren obigen Bescbluss auch anf

diese Vorlage aus.

Duchartre iibergibt eine Abhandlung Prillieux's: Ueber
den Einfiuss des blauen Lichtes auf die Erzeugung
von Amidon im ChlorophylL Die negativen Besultate Fa-

mintzins veranlassten Prillieux zu neuerlieben VersfBefaen. Er

liess Sonnenlicht durch einen blauen Scbirm fallen und benutzte

Lampenlicht nur dann, wens er kein Sonnenlicht baben kOBnte.

Die Versucbe wurden mit einer Spirogyra-kri angestellt

Er fulhe ein sebr kleines Flascbcben mit Wasser, in welobes

er die Pflanze hineingab, nachdem er sicfa voUkommen iiberzeugt,

da&s all ihr Amidon verschwunden. Dann liess er es Ulngete Zeit

im Finstern.—Nun werden alle YorsiebtsmaBsregelQ aaseinander-

gesetzt.— Der erste Versuch wabrte eine Nadit und einen Tag,

der zweite drei Nachte und zwei Tage. In bdden Falleny ifisbe-

sondere dem leizteren, wurde die Bildung kleiner Amidonkdrner

i
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im Chlorophyll constatirt. P. ist demnach im Widerspruche zu
Famintzin geneigt an^unehmen, dass Amidon nicht allein darch

Einfluss des gelbeu, sondern des am meisten brechbaien Lichtes

(zwischen blaa und violett) hervorgerufen werden kann.

Hierauf legte Duchartre vor, von Cave: Ueber die
freie centrale Placenta bei den Primulaceen.

Sitzung vom 21. Marz.

Der PrUsident des Instituts ersucht die Akademie , ein Mit-

glied bezeichnen zu woUen, welches in der nachsten General-

sitzung am 6. Apri* einea Vorlrag halten wird.

Treeul verofFentlicht den fUnften Theil seiuer BemerkuageiL.

C ha tin liberreicht den Sohluss seiner Abhandlung (iber das

Aufspringen der Antheren. Er bespricht die Rolle der dritten

Membran (des Endotheciums), der Septa nskd im Conueciivs.

Eamon de la Sagra richtet an den sttodigea Seeretar

einen Brief: ^Joh babe die .Ehi%, der Akadexnie eine Copie der

Zeichnung zu fibersenden, welche ich dem Briefe des Herni Sau-

valle, Besitzer in Cuba, entnehme. Sie stellt eine KSnigspalme

dieses Landes dar, welche neun ans dem Stamme entspringende

Aeste hat. Da in den Werken Falle von astigen Palmen selten

vorkomraen, hielt ich es der Miihe wertb, auf diesen Fall hinzu-

weisen. Diese Konigspalme heisst Oreodoxa regia, sie ist eine

der imposantesten Arten dieser Farailie, Dieses waaderbare In-

dividttum findet sich aaf der Farm Mayiana zu Baraoea. Herr

Sauvalle theilt mir rait, dass er ein Exemplar der Vuelta de ce-

bajo besitzt, welches drei Aeste hat."

PersonalnacliriGhteti.

Victor v. Janka ist znm Gustos der botanischea Abtbeitting

ungarisehen Natioiialmns^ttm in Pest ernannt worden. —r.

Th. Caruel hat sein Amt als Professor der Botanik as der

pharmaceutischen Schule inFlorenz niedergelegt und ist dasselbe

dem Professor Parlatore ubertragcn worden. —r.
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A n as e i g e.

Das Herbarium des verst. Lehrer Echterling inBlomberg

mit circa 3000 Species und 1000 Doubletten in Conceptpapier,

die deutsche, besonders nordwestliche Flora umfassend, ist billig

zu verkaufen. Adr. erb, Gutsbesitzer Becker in Rdhrentrupp

bei Detmold, Fiirstth. Lippe.

Verzeiehnissi
der fUr die Sammliingen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

29. Hasskarl: Ueber PhilydrUM lanuginosa aus dem Bui], d. I. soe. Bot,

de France. 1869.

30. Uemoires de TAcad. imp. d. sc. de St Petersbonrg. Tom. 13. nr.d.

— Tom. 14. nr. 1—7.

31. Bulletin de TAcad. imp. de St. Petersbourg. Tom. li. nr. 1—3.

32. K n r z : Report on the vegetation of the Andaman Islands. Calcutta.

1870.
r

33. Catalogus seminom in horto botan. Hatritensi an. 1869 collectorum.

34. A. Gremli: Beitrage zur Flora der Schweiz (Kachtrag zur £)zcurslonBfiora)

Aarau 1870. Enth, u. a. : Vorarbeiten zu einer Monographie d. schweiz.

Brombeeren.

35. Verhandlungen der k. k. Zool. bot. Ges. in Wien. Bd.19 mit 18Taf.

1:'is'

36. Hasskarl: Commelinaceae. Vindob. 1870.

37. A. de Candol}e: Prodr, Syst. nat regni veget T. XVI. Sect. 1. Paris

1869.

38. Br. R. Scheffer: Het gealacht Diplantherft C. A Sol. Buitenzorg

1869.

39. If. Neumann: Die Kunst der Pflanzenvermehrang dnrch Steck-

linge , Steckreiser ^c. 3. Auil von Hartwlg mit 32 Abbildungen. Wei-

mar, bei Voigt 1870. 15 Ngr.

40. A. Sauter: Flora des Herzogthumes Salzburg. 3. Theil. Laubmoose.

1870.

Redacteur: Dr. Herrieh-Sehftffer. Druck jder F. N e u b au e r'fchen Bach-

dmckerel (Cbr. K ru g' 8 Wittwe) in Begensburg.

f
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Re^enSbUr^. Aufigegeben den 20. Mai. 1990

Inlufclt* Dr. J. Mil Her: Neue Flechten. — Ders.: Nene Apocyneen
aus Keu-Caledonien. — Gelehrte Qesellschaften. — Fersonalnachrichten. —

'

Notiz. — Verzeichniss der fiir die Sammlnngen der kOnigL botan. Gesell-

schaft eingegangenen Beitrage.

Neue Flechten von Dr. J. Millie r,

Conservator hb, DC.

1) Diploicia epigaea Mass. van major, thallo K+CaCl= *)

valide evoluto candido ambitn pulchre lobato-efiigurato baud arete f^ ^

adpresso, apotheciis junioribus caesio-pruinosis deiu nigris planis \V^
majoribus demum 1—IV* mm. latis, ascis 8-sporis, sporis 18—23 *^^

mikr. Ipngis. — Hab. in monte Grand Muveran supra Bex, circ.

altit 6000 ped., cum Lecidea Hookeri^ Dacampia HooTceri^ Poly-

tlastia Sendtneri^ Patellaria carneo-albida^ Biatorella hemisphae-

rica Anzi, et Sphaerella Schdreri Anzi.

Sporae et asci nee non lamina ut in specimiuibus bene evo-

lutis varietatis jj. intermediae Schrad. circa Monspeliam lectis, et

ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. Fl. Europ. t. 17. fig. 144.

2. Lecanora (sect. Ochrolechia) megalocarpa Mfill.

Arg.

Thallus K q!r Ca CI «= membranaceo-cartilagineus, sublaevi-

gatus, dein tartareus et gleboso- v. undulato-snbareolatus, demum
in herbario flavicans, albus, margine tenuissimus et sericeo-albns

*) Conf. ad cL Nyland. in Flora 1869 p. 442.

Flora 1870. W
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et seusim evanescens. Apothecia sessilia, juniora margine crassis-

simo integro cincta, albido-carnea, evoluta ampla, 3—5 mm. lata,

margine valido crebre undulatissimo cincta, semper pallide car-

nea, mox superficie plus minusve rugulosa v. subtuberculata. La-

mina Jodo coerulescens, K aurantia inferne autem in regione

medullari adjuncto Ca CI. non tincta. Asci cylindrici. Sporae

in ascis tantum 2-nae v. 4-nae, uniseriales, evolutae 80 mikr. lou-

gae et 45 mikr. latae.

Habitat in montanis ad corticem truncorum annosorum La-

ricis, pulcherrime supra Bex if monte Grand Muveran ad termi-

num arborum.

NuUi nisi Lecanorae pallescenti et L, tartareae affinis. A
priore differt apotheciis amplis valde undulato-crenatis baud prui-

nosis pallide carneis, et ascis cylindrieis et oligosporis, et ab af-

finiore posteriore differt: medulla ope K flavicante et adjuncto

Ca CI non sanguineo-tincta, apotheciorum margine valde undu-

lato-crenato, ascis oligosporis et cylindrieis. — EvidcBter pro £.

pallescente J. albo-flavescente Schaer. Enum. p. 79 pro parte ba-

bita fuit, sed Lichen albo-flavescens Wulf. in Jacq. Collect. Tol. 3.

p. IIL t 5. fig. 1 (1789) in Qi^ercu Bobore crescens, apotheciis

diametro vix 2Vi mm. attingentibus margine integro cinctis

flavo-aurantiacis, tantrnn ob locum arboreum nee saxatilem a L.

tartarea dubitanter distiactus, a nostra planta diversus est.— Am-
bitus sporarum ut in Hepp Abbild. Fl. Europ. t. 71, fig. 622.

3, Liceat de Gyalectae lecideopsis (Mass. Misc. p. 39,

1856) variationibus quaedam addere.

Thallus quidem satis constans, tenuissimus, argillaceo-albes-

cens et continuus, sed apothecia eorumque structura mire lu-

dunt. Juvenilia leviter tantum e thallo hemisphaerico-emergunt

et Verrucariam thallo concolorem, sc. excipulo omnino thallode

tectam simulant ^t diametro Vio mm. aequant; mox dein sen-

sim sensimque magis emergunt et margo exterior thallodes e ver-

tice radiatim rimoso-rumpitur in lacinulas 4—6 v. saepissime 5,

paulo inaequales, quarum apices demum iterum saepe bilobi eva-

dunt. Hae laciniae dein eo ma^is peripheriam versus retrabun*

tur quo margo proprius olivaceo-nigricans et integerrimus cum
lamina evolvitur, in aliis tamen speciminibus mox laudato mado
quasi evanescunt et tantum latere exteriore apothecia obtegunt,

in aliis autem, saltern pro parte, diu persistere solent et faciem

alienam fallacem praebeut Apotheciii evoluta Vio—%• mm* lata,
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margine exteriore taTitum vestigiia lacimarum 5—lO-crenulata

sunt V. demum omnino Integra evadunt, cneterum ludunt disco

planiusculo aut depresso-urceolari, magis minusvc olivaceo-nigri-

cantia, nunc magis opaca, nunc statu niadido noagis tremellino-

subpellucida. Epithecium leviter fuscescens. Lamina hyalina v.

subhyalina. Hypothecium cnissum, olivaceo- v. fumoso-fuscescens.

Paraphyses tenues. Asci quoad numernm sporarura summopere

ludunt, saepius 6-spori, alii autem saepe occurrunt 4—5-8pori,

aut 7—8-spori, alii demum rariores 2—3-spori, et unum vidi in-

tegrum 1-sporum. Sporae vulgo eo ampliores quo minus in ascis

numerosae, longitudine 18—35 mikr. et latitudine 9—16 mikr.

ludunt.

In fauce quadam silvulae frondosae Bois d'Onex, prope Ge-

nevam legi cum Acarospora HeppiL

4:. Biatora incrustans Mass. v. athallina, thaxUo om-

nino deficiente, apotheciis exiguis ex parte lurid^scentibus, sporis

7—9 mm. longis fere duple longioribus quiim latis. — Hab. in

praeruptis frigidis et ventosis mentis Grand Muveran, supra Bex,

altitud. 6000 ped. , cum Microthelia hecatoaspora v. afhallina

mixta. — Sporae latiores quam in forma normali, ambitu ut in

Hepp Fl. Eur. t. 76. fig. 584.

5. Biatora (Jadubriae Ma^s. Sched. |». 176 van sym-
phicarpoides,

Thallus obsoletus. Apothecia fusceseentia, pallidius et ob-

scurius variegata, mox plicatim spurie plus minusve gibboso-mul-

tipiicia , simplicia juniora Vio—Vio mm. lata , spurie symphi-

carpea diametre 1 mm. v. paulo ultra aequantia, demum subinde

obscure lurido-fuscescentia, sed baud nigricantia, epithecium sem-

per pallidum.

Habitat ad pedem montis Grand Muveran supra
Bex, ad truncos denudatos lente putrescentes Coni-

ferarum, rarius ad eorum corticem, loco dicto: Pont
de Nant, cum Buellia parasema J. saprophila*

Primo intuitu ob thalli defectum et apothecia irregulariter

accrescentia species diversa videtur, sed structura fructuum satis

darorum €t reactio jodina partium optima cum forma normali

speciei quadrai^t et apothecia juniora caetemm bene conveniunt.

Sporarum mioutie (6—8 mikr.) etiam a simili Biatora porphpro-

Sym
11 •
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milibus distinguitur. Planta nonnibil fallax, primo intuitu facile

pro forma fuscata Lecanorae sarcopis (Wahlenb.) Nyl. in Flora

1869 p. 412 haberi potest. — Ambitus sporarum ut in Hepp

Abbild. Fl. Europ. t. 96. fig. 845.

6. Biatora (sect. Lecidea) annularis Mull. Arg.

Thallus K = Ca CI = effusus , tenuissimus , tartareo-fari-

nosus, niveus, hypothallo distincto destitutus, v. omnino evanes-

cens. Apothecia arete sessilia, juniora crassius, evoluta tenuius

marginata, evoluta Vio
—"/lomm. lata; discus niger et epruinosus,

planus V. leviter convexus ; margo semper prominens, niger et

latere interiore annulo caesio-pruinoso discum eleganter cingente

praeditus, caeterum supra et extus ad latera niger. Lamina spo-

rigera ampla, subhyalina v. superne pallideaeruginoso-fuscescens,

solutione jodina pulchre et pure coerulescens ; epithecium fumoso-

V. demum aeruginoso-fuscescens, hypothecium crassum pallide ni-

grum V. aeruginoso- nigricans; paraphyses eonglutinatae ; asci

8-8pori, ampli, ventricoso-obovati, circ. 100 mik. longi et40mikr.

lati, apice rotundato-obtuso incrassati. Sporae 22—26 mikr. lon-

gae, 14—17 mikr. latae, late ellipsoideae, utrinque saepius late

rotnndato-obtusae.

Habitat in monte Grand Muveran supra Bex, in

saxis calcareis ventosis paulo supra arborum termi-

num, cum Zeci(?ea ^e^r(?5a Arn., et Solorina hispora
Nyl.

Cum pluribus offert affinitafem. A i. turgida recedit forma

apotheciorum et sporis minoribus, a L. coerulea differt praeter

alia sporis multo majoribns. A simili Porpidia trullisata distin-

guitur margine intus tantum pminoio, extus undique nudo, apo-

theciis atria et sporis majoribus. Lecidea zeoroides Anzi Symb.

p. 17 et exs. n. 357 dein minutie et angustie sporarum et theca-

rum et paraphysibus solutis longius distat. A i. petrosa Arn.

Lich. Fragm. 4 autem, cui etiam proxime accedit, discernitur apo-

theciis juuioribus minus crasse marginatis minusque gyalectifonni-

concavis,.evolutis magis-adpressis minus duris baud annulatis,

lamina sporigera fere duplo altiore (1), ascis multo amplioribus,

sporis ambitu latioribus utrinque rotundatis et hypothec, et epi-

tbec. paulo aliter coloratis. In omnino iisdem paucissimis speci-

minibus caeterum ante aliquot menses colorem aeruginosum bypo-

thecii et epitbecii longe minus distinctum observavi qnam nu-

perrime, illae partes enim potius fumoso- v. fuscescenti-nigrican-
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tes erant hino inde tantum lenissitne fumoso-coeruIeBcentes.

Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. FI. Earop. t. 74. fig. 656
ad dextram.

r

7. Biatora (sect. Lecidea) Muverani Mttll. Arg.

Thallus K = Ca CI = tartareo-farinosus, tenuis', bine inde

snbundulatus v. ad vestigia dendritico-effusa v. minute depresso-

glebulosa depanperatus, candide a]bus, indeterminatns, evolutus,

contiguus, baud rimosus, protothallus indistinctns; apotbecia nu-

merosa, snperficialia, laxe sessilia, basi constricta quasi substipi-

tata, in thallo albissimo aterrima, evoluta */s—IVs mm. lata, ja-

niora exigua, concava, prominenter marginata, dein plana, demum
leviuscule convexa saepeque centro umbonata aut irregulariter

lirelliformi-costata, intus undique aterrima, sicca madidaqne te-

naciter dura; hypotbecium latum, fusco-atrnm; lamina circ. 40

mikr. alta
,
pallide fusca et solut aquosa Jod. impure coerules-

cens
;

parapbyses arete conglutinatae ; thecae cylindrico-obovatae

circ. 30 mikr. longae, superne 8— 11 mikr. latae, apice obtuso in-

crassato-solidae; sporae in ascis octonae, biseriales, parrae, 10

12 mikr. tantum longae, ellipsoideae, utrinque rotnndato-obtu-

sae, rarius late ovoideae, dimidio longiores quam latae.

Habitat in rupibus calcareis montis Grand Muveran paulo

supra terminum arborum, cum PolyUastia Sendtneri et hdtf^iax,

Sphaerella Schaereri Anzi", BiatoreUa hemisphaerica Anzi,

Prope Lecideam emergentem et i. juranam locanda est. Spe-

cies colore thalli, forma et duritie apotheciorum, colore laminae

undique fusco et minutie sporarum insigniterdistincta etelegans.

A subsimili Biatora nivea Mtlll. Arg. in Flora 1868 p. 391. dif-

fert hypothallo non coerulescente, thallo pure albo et apotbeciis

multo magis elevatis, junioribus neutiquam subimmersis. — Am-
bitus sporarum ut in Hepp Abbild. Fl. Eur. t. 83. fig. 715.

8. Biatora (sect. Lecidea) deplanatula Mfill. Arg.

Thallus K == Ca CI= effusus, tenuiter subleproso-tartareus,

contiguus V. demum tenuiter fracto-rimnlosus., e rirescente fuscus,

superficie sublaevigatus
;

protothallus peculiaris deficiens; apo-

tbecia extus intusque nigra, primum innato-adpressa, urccolata et

exigua, dein adpresso-sessilia mox late aperta et persistenter de-

planato-plana, anguste marginata, evoluta Vi©—Vio nim. lata, re-

liqua saepius »/io—'*/io mm. lata; lamina hyalina v. subinde Ic-

viter nebuloso-coerulescens, angusta; epitbecium nonnihil coeru-
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lescenii-fuscum v. demum nigricans, hypothecium crassum fusco-

nigricana; paraphyses laxae ab aseis facile segregatae, tenuissi-

mae, flexuosae, apice incrassato-clavatae, clavavulgo pbliq^uasub-

coerulescenti-nigra; asci obovoideo-cylindrici, circ. 35 mikr. tan-

tum longi et 9 mikr. latj, apice parum pacbydermii, solutione jo-

difia cum paraphysibus cupreo- v. fusco-tincti; sporae octonae,

simplices, hyalinae, 8— 11 mikr. longae, 2Vi—3-plo longiorcs quam

latae , ovoideo- v. ellipsoideo-subfusiformes , utrinque obtuaius-

culae.

Habitat in fragmentis saxorum erraticorura ad

pedem montis Saleve prope Genevam.
Affinis Lecideae sylvicolae Fw., K6rb. Syn* p. 254, quacum

reactione jodina convenit, sed differt (ex specim. K5rb. in hb.

Miill.) apotheciis planis et paraphysibus minime congjutinatis.

A Lecidea erratica Korb. Parerg. p. 223 recedit sporis majoribus

magLs oblongatis et paraphysibus, et dein a Lecidea expmsa Nyl.

in Flora 1865 p. 355 scu Z. dispansa ejnsd. 1. c. 1866 p- 117,

quacum apotheciis convenire videtur, reactione jodina omnino

4

i

alia. — Ambitus sporaram ut in Hepp Abbild. Fl. Europ. t. 84.

fig. 731.

9. Patellaria (sect. Scoliciosporum) atroviridis
MiilJ. Arg.

Thallus K= Ca CI = subteuuis granulatus v. aubinde areo-

lato-granulatus effusus, siccus virens humectatus intense subatro-

vividis. Hypothallus distinctus nuUus. Apothecia arete sessilia,

evoluta Vto—Vio mm. lata, raro Vi© mm. diametro attingentia, sem-

per plana et tenuiter marginata, atro-fusca y, subatra^ intus cinerea,

margine Integra nonnibil nitidulo. Hymenium circ. 50 mikr. al-

tum; hypothecium incolor aut pallide fuscescens, lamina hyalina,

epithecium coerulescenti-fuscum. Gelatina hymenialis cum ascis

et paraphysibus solutione aquosa jodina pulchre cupreo-tincta,

baud coerukscens. Paraphyges subliberae, superne modioe in-

crassatae. Asci 45 mikr. longi, subcylindrici, superne 10 mikr.

lati aut angustiores et mediocriter pachydermei. Sporae videntur

8-nae, in ascis leniter contortae, 35—40 micr. longae, insigniter

tenues, aciculiformes, superne pauUo crassiores at diametro ib>

dem vix 2 mikr. aequantes, extra aseos baud v. vix tortae, sae-

pius fere omnin© rectae, tenuissirae et subindistincte plnriseptatae.

Habitat in lapidibus arenaceis ad sepes prope
Veyrier, ad pedem montis Salevae.

/
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speciebus

actione jodina recedit, et a Lecidea egentda Nyl. in Flora 1865

p. 147, cui propius accedit, thallo optime evoluto granuloso ali-

ter colorato, apotheciis dnplo majoribus, ^ithecio colorato et spo-

ris majoribus diflfert. — Sporae extra ascos ambita ut in Hepp
Abbild. FK Eur. t. 60. fig. 518.

' T
J

10. Sagedia (sect. Thelidium) Schleicheri Mtill. Arg.

Tbalks K = Ca CI = effusus, contiguus, tenuiter farinoso-

tartareuB, snperficie subplicato-verruculosus, argillaceo-albidus,

bypotballo difitincto destitutus. Apothecia in verrucis maatold«is

conico-semiglobosis cinereo-farinosis inclusa, apice tantum nigro

opaco primum impresso-punctato dein sensim amplius infundibuli-

formi-umbilicato emergentia, tota circiter dimidia altitudine in

thallo nidulantia; epithecium dinndiatum, a nucleo ellipsoideo

pauIo altiore quam lato et basi bre,viter in alveolum saxi immerso

mox fere tota longitudine secedens eique tantum yertice adhae-

rens et subhorizontaliter expansum. Massa hymenialis sicca pal-

lide fuscescens, solutione nquosa jodina^oerulescens. Asci late

ventricosi, gibboso-obovoidei, sporis vix triplo longiores, basi bre-

viter angustati, mox diffluentes. Paraphyses indistinctae. Spo-

rae in ascis octonae, hyalinae, 2-loculares, cylindrico-ellipsoideae,

utrinque subrotundato-obtusae, medio baud constrictee, valdelepto-

dermeae, 22—30 raikr. fongae , 10^12 mikr. laiae , nt in Hepp
Abbildilfigea ifepoi:'. FL Europ. t. 50. n. 441. — Habitat in saxis

calcareo-schistosis montis Grand Muveran Alpium helvet. supra

Bex, panlo supra casulam La Larze dictam.

Affinis est Thdidio Ungeri Korb. Syst. p. 348 et Verrucariae

Ungeri Garovagl. (quae etiam includit Thelidium galbanum Korb.,

s. Sagedia Borreri Hepp Fl. Eur. n. 441) , et quoad thallum et

sporas cum specimine prope Eitzbiihel lecto Thelidii Ungeri

optime quadrat, sed differt omnino apotheeiis fere undique strato

thallode teetis et forma cpithecii. Structura apotheciorum cum

Tkelidia pyrenophoro Kbr. s. Verruearia Psmdo-Dufourii Garov.

Tent, quadrat, sed apotbecia s. perithecia paulo minora, thallus

baud laevigatus et aliter eoloratus, sporae optime evolutae et per-

multae riaae semper minores et 2-locttlares, nee 4-loculares. In-

soper ab ambabus recedit reactione jodina. — Inter species nu-

perius a ell. Nyland., Arnold, Th. Fries, Garovaglio, Baglietto

editas nihil inv^ii eui Sagedia Schleicheri adscribi potnisset. — Am-
bitus sporarum nt in Hepp Abbild. Fl. Eur. t. 50. fig* 441.
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11, Arthopyrenia cinereo-pruinosa Mass. var. Me-
gerei^ thallo albescente laevigato maculari-effuso hand limitato

mox ex majore parte evanescente v. circa perithccia anguste per-

sistente, peritheciis parvnlis saepe nonnihil confiueutibns primum !

cinerascente-nebulosis et impuris saepe areola nigra cinctis sae-

pius deplanato-convexis et vulgo opacis demum post evanescen-

tiam thalli A. pundiformem (Hepp E. Fl. n. 453) simulantibus,

thecis cylindricis, sporis evolutis 15—18 mikr. longis et tantura

2—2Va-plo longioribus quam latis utrinque rotundato-obtusis, he-

misporis leviter panduriformibus (ut in Hepp Abbild. Fl. Europ.

t. 53, fig. 456 Fraxhiea, sed ambitu minus oblong.). — Hab. in

caulibus Daphne Meserei^ prope Genevam.

12. Microthelia hecatonspora Anzi Neosymb. p. 12,

var. athallina, thallo deficiente, apotheciis (opacis rugulosis)

saxi alveolis ex majore parte immersis. — Hab. in monte Grand

Muveran, supra arborum terminum , cum Biaiora incrustante v.

athalUna mixta. — Sporae ut in Caliciis , 5—6Vi mikr. longae,

2—2V> raikr. latae, amfcitu ut in Hepp Abbild. Fl. Eur. t. 81.

fig. 710, leviter minores quam in M, hecatmspora Anzi Neosymb.

p. 12 et Exs. n. 489.

Neue Apocyneen aus Neu-Caledonien,
eingesandt von Dr. J. MUller, Conserv. hb. DC.

Heturckia Mull. Arg. nov. gen.

Calyx quincuncialiter 5-partitus, intus eglandulosus. Corolla

hypocraterimorpha; tubus cylindricus, alte staminiger; lobi (e centro

floris visi) dextrorsum contorto-imbricativi , in alabastro erecti;

faux exappendiculata. Stamina 5, cum lobis corollae alternantia;

filamenta brevia, antherae triangulari-ovoideae, acuminatae, basi

obtuse bilobae, praeter apicera tota longitudine poUinigerae, longi-

trorsum et leviter introrsum birimosae. Grana pollinis simplicia.

Discus hypogynus cylindrico-tubulosus. Ovaria duo distincta, in

stylum communem abeuntia; stigma bicuspidatum, basi annulato-

dilatatum. Placentae media altitudine coUateraliter biovulatae*

Ovula bemianatropa, adscendentia. Fructus gemini v. abortu so-

litarii, dmpaeei; epicarpium membranaceum, mesoearpium coriaceo-

carnosum, endocarpium subosseuni. Semen in quaque drnpa soli-

tarium, latere affixum. Spermodermium tenue, rigidum. Albumen
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parcum, carnosum. Embryo rectos, cotyledoncs oblougato-ovatae,

angustae; radicula superior.

Arbuscula Novae Caledoniae, glabra, semperflorens. Folia

quaternatim verticillata, breviter petiolata, lanceolata, dense pen-
ninervia et integra, Cymae in apice ramnlorum quaternatim ver-

ticillatae, parviflorae.

Bine ausgezeichnete Gattung, die neben Huntera, Kopsia und
Ochrosia zu stehen kommt, und die ich in freundlicher Dankbarkeit

Hrn. Prof. Dr. Henu vanHeurck, in A»twerpen widme. Da
namlicfa die Diatonwceeugaftung Vanheurckia Br^iss. keinen
Anklang fand, so bendtze ich die Gelegenheit, unter Vermeidung
einer Formwiederholung , diesem trefflichen Gelehrten ein blei-

bendes Denkmal zu stellen.

I. Heurckia semperflorens Miill. Arg., foliis quater-

natim verticillatis lanceolatis obtuse aeuminatis basi breviter

cuneatis, pedanculis folia subaequantibns, cymis confertifloris, pe-

dicellis calyce 2—4-plo longioribus validiusculis, calycis laciniis

triangularibus acutis glabris tubo corollae 4-plo brevioribus, lobis

corollae ovatis obtusis tubo 2—2Vi-plo brevioribus, urceolo bypogyno

crenulato, ovariis glabris, drupis sessilibus ellipsoideis utrinque

obtusis.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard n. 915, 917,

Deplanche n. 63. in hb. Van Heurck et in hb. D&
£ine weitere AusfUhrung obiger Art, sowieauch der nachfol-

genden neuen Apocyneen aus Neu Caledonien, wird im 2ten Heft

der Neuen Pflanzen aus dem Herb. Van Heurck erscbeinen.

Das erste Heft dieser Fublikation wird sehr bald erscbeinen.

2. Alyxia disphaerocarpa van Heurck et Mfill.

Arg,, foliis ternatim verticillatis brevissime petiolatis spathulatp-

snblinearibus rotundato-obtusis coriaceis, pedunculis axillaribus

3—7-floris, pedicellis calycem subaequantibus, calycis laciniis tri-

angularibus margine ciliatis, corollae tubo usque ad medium cy-

lindrico dein anguste obovato, lobis orbiculari-ovatis rotundato-

obtusis vix trientem tubi aequantibus, fructibus in calyce geminis

v. abortu solitariis e spbaeris parvis duabus v. abortu unica for-

matiS; sphaera superiore breviter apiculata«

Petioli 2 mm. longi. Limbus foliorum 3—4 cm. longus, 3—

7

mm. latus. Corollae 5—6 mm, longae. Sphaerae fructuum dia-

metro 4 mm. acquantes.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard n. 951.
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3. Alyxia leucogyne van Henrck et Mtill. Arg., foliis

quaternatim verticillatis longius petiolatis in genere magnis ob-

longo-ovatis late rotundato-obtusis basi ciineato-angustatis coria-

ceis, cymarum ramulis tetragonis oliganthis, pedicellis crassis pan-

cibracteolatis, calycis laciniis triangularibus acutis dorso puberulis,

ovariis ifreviter et molliter albido-farinoso-tomentellis, lomentis

biarticulatis in calyce stipitatis utroque articulo elUpsoideo utrinque

subacute, isthnro albido-tomentello.

Hamuli tetragoni. Petioli 2—2Va cm. longi. Limbus foliorum

7—9 cm. langus, 2V4—4 cm. latus. Lobi %alycis iVs nim. longi.

Stipes lomenti 5 mm. aequans; articuli 10—13 mm. longi et

6—7 mm. lati.

Habitat in Nova Caledonia: Deplanche n. 944.

4. Alyxia glaucophylla van Heurck et Mtill. Arg.,

foliis ternatim verticillatis breviter petiolatis obovatis basi cuneatis

apice late rotundato emarginatis coriaceis glaucis, cymis axillaribus

2—5 floris brevissime peduncnlatis, pedicellis tomentellis imo apice

bibracteolatis, calycis laciniis e basi angulari obtuse producto-acn-

minatis undique griseo-tomentellis tube evoluto corollae 4r-plo

brerioribus, tuba corollae superne vix distincte latiore, lobis an-

guste lanceolatis circiter Vs longitudinis tubi aequantibus, ovariis

dense griseo-tomentellis.

Rami obtuse trigoni, ad nodos tumidi. Petioli 2—3 mm.
longi; limbus foliorum 2Vj—3 cm. longus, 12—18 mm. latus.

Corolla aperiens 8 mm. longa. — Affinis A> buxifoliae R. Br., sed

folia non apposita, nee ovaria glabra.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard n. 947.

5. Alsionia quaternata van Heurck et Mtill. Arg.,

ramulis tetragonis, foliis quaternatim verticillatis in quoque ver-

ticillo decussatim conferto-oppositis, longins petiolatis clliptico-

lanceolatis obtusis basi cuneato-angustatis, cymis in apice ramu-

lorum quaternatim verticillatis pluries dichotome divisisconfertim

multifloris, bracteis semiorbiculari-ovatis, calycis laciniis ovatis

obtusis glabris, tubo corollae paulo infra medium ventricoso et

staminigero, lobis lanceolato-obovatis obliquis Vs tubi aequantibus,

ovariis glabris.

Petioli 2—4 cm. longi. Limbus foliorum evolutus 10—13 cm.

longus et 25—32 mm. latus, foliorum superiorum multo v. pluries

minor. Flores aperientes 6—7 mm. longi.

Habitat in Nova Caledonia: Oeplancbe n. 456^.
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6. Alstonia Legouixiae van Heurck et Mllll. Arg.,
ramulis trigonis, foliis ternatim verticillatis s^b8patb^lato-lanceo-

latis late rotundato-obtosis basi cuneato-angustatis, cymi^ in apice

ramulorum ternatim verticillatis multifloris , bracteis semiorbicu-

lari-ovatis, ealycis laciniis semiorbiculari-cvatis lates rotundato-

obtusis glabris, tubo corollae supra trientem paulo latiore et sta-

minigero, lobis elliptico-sablinearibus obtusis cire. Vs longitudinis

tubi aequantibus, ovariis glabris.

Kami adulti teretes, juniores foliosi trigoni. Petioli 5—8
mm. loDgL Limbus foUorum 4Va—7 cm. longus, 10—13 mm. latus.

Corolla aperiens 5 mm. longa. — Inter A. plumosam Labill. Sert.

austro-caled. t. 32 et A. Vieillardi intermedia.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard n. 920.

Wir widraen diese Species der Madame Lenormand in Vire,

welche so viele Jahre hindurch als gute Pflanzenkennerin durch

MitarbeiteB am Herbarium Lenormand, durch Besorgung eines

Theiles der Tausebarbeiten und durch ausgezeichnete elegante

Praparation so vieler und so schoner Algen ihrem Gatten eifrig

zur Seite stund und sich dadurch um die Wissenschaft verdient

gemacht hat.

7. Alstonia Vieillardi van Heurck et Miill. Arg.,

fotiis oppositis tanceolato-ellipticis v. eiliptieo-lanceolalis Htrlngiie

acutis tenuiter coriaceis subtus velutiDO-pubescentibus, cymamm
ramis elongatis 2—4-ehotome divists, ramulis divergentibus pau-

cifloris, bracteis ovatjs subacutis, pedicellis sub calyce unibracteo-

latis, ealycis laciniis late ovatis subacutis trientem tubi coroUae

aftingentfbus margine glabris , lobis corollae elliptico-Iinearibus

obtusis tubum fere aequantibus, ovariis glabris.

Ramuli juniores obtuse tetragoni, tenuiter velutino-pubescen-

tcs, Petioli 2—2Vj cm. longi, more ramulorum vestiti. Limbus

foliorum 14—16 era. longus, 6—7 cm. latus, foliomm gttntmorum

duplo brevier et triplo et ultra angustior. Flores aperientes 15

mm. longi.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard a. 924.

Species oculatissimo detector! dicata.

8. Alstonia Beplanchei van Heurck et Mtill. Arg.,

foliis oppositis cuneato-obovatis apice late rotundato emarginato-

retusis coriaceis, eymis parvis contractis subpaucifloiis, bracteis

late ovatis obtusis glabris, corollae tubo fere ad trientem altitu-
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dinis paalo latiore et staminigero, lobis tubo 2V»-plo brevioribus i

lineari-ellipticis, ovariis glabris. Seminibuslineari-ellipticis com-

pressis hinc subobtusis illinc sensim in cuspidem bilobatam ab-

euntibus ntraque extremitate longius ciliatis.

Bamnli juniores subalato-tetragoni. Folia numerosa. Petioli

5—8 mm. loDgi. Limbus foliorum 3—6 cm. longus, 12—25 mm.

latos. Tubus coroUae 5 mm. longus. FoUiculi 5 cm. longi, 3

mm. lati.

Habitat in Nova Caledonia: Deplanche n. 462, 462

bis. — Species oculatissimo detectori dicata.

9. Alstonia Lenormandi van Heurck et MtiH. Arg.,

foliis oppositis lanceolato-obovatis rotundato-obtusis basi cuneatis

coriaceis, cymarum ramis et ramulis elongatis valde patentibus,

bracteis triangulari-ovatis, pedicellis infra medium bracteolatis,

calycis laciniis semiovbiculari-ovatis obtusis margine glabris, co-

rolla gracillima, tubo lobis duplo breviore infra faucem constricto,

lobis lanceolato-linearibus, staminibus medio tubi insertis, ovariis

glabris, seminibus fusiformibus compressis utrinque sensim cuspi-

dato-angustatis in margine tota longitudine rufo-ferrugineo-ciliatis,

ciliis mediis brevioribus.

Petioli 8—12 mm. longi. Limbus foliorum 6—9 cm. longus,

1—3 cm. latus. Calyx tantum 1 mm. longus, fere globosus. Co-

rolla aperiens 6—7 mm. longa.

Habitat in Nova Caledonia: Vieillard n. 919.

Species amicissimo K. Lenormand dicata est.

Gelelirte Gtesellschafteii.
t

Die „Soci6t6 royale Danoise des sciences'' in Copenhagen

gibt neben bistorischen und mathematischen Preisfragen folgende

natnrbistorische

:

II regne encor quelque doute et quelque incertitude relative-

ment aux diverses mani^res dont pent se faire la ramification,

question qui est en connexion 6txoite avec celle de Torigine pre-

miere des boutons.

On admet g6n6ralment que, chez les plantes phan^rogames,

la ramification commence par des points v^g^tatifs sp6ciaux qni

se forment k Paisselle des feuilles plac^es imm6diatement sous

le mamelon terminal de I'axe, tandis que chez les Cormopbytes
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(notamment les Lycopodes et Ics Foug^rcs), elle est duel la bi-

furcation de ce mamelon. II existe tontefois des observations

qui semblent indiquer qu'une ramification analogue se rencontre

aussi chez quelques Phan^rogames, ce qui permettrait d'expliquer

soit certaines anomalies dans la position des axes (chez la Vi-

tis)^ soit des d^placements des feuilles et des axes (chez les So-

lanees), soit enfin Tabsence de bract^es (chez les Bryonia, les

Oyclanthera et plusieurs Asperifoliae),

De meme on manque encore de renseignements suffisants

relativement a la genese des bontons et a la ramification chez

certaines inflorescences atrophiees. II impoiierait sourtout que

ces points fussent 6claircis pour le „Cyathium" de TEuphorbe,

les recherches faites jusqu'ici sur son d6veloppement semblant

indiquer, contrairement a I'opinion g^neralement admise anjour-

d'hui, que ce „Cyathium^^ est une fleur et non nne inflorescence.

Gomme il n'est pas sans int^r^t pour la morphologie que

les doutes mentionn^s ci-dessus soient dissip^s, la Soci6t6 pro-

pose sa medaille d'or en recompense k celui qui r^soudra d'une

maniSre satisfaisante la question suivante, savoir si la bifurca-

tion du mamelon terminal de Paxe joue un role dans la ramifi-

cation chez les Phandrogames , et , dans ce cas , lequel. A ce

travail sera joint un expos6 du developpement du „Cyathium" de

PEuphorbe.

Les m^moires devront Stre accofnpagn^s des dessins et des

preparations n6cessaires.

Les r^ponses a ces questions peuvent etre 6crites en latin,

en frangais, en anglais, en allemand, en su6dois ou en danois.

Les m6moires ne doivent pas porter le nora de I'auteur, mais une

devise, et renfermant le nom, la profession et Tadresse de Tau-

teur. Les membres de la Society qui demeurent en Danemark

ne prennent point part au concours. La r&ompense accord^e,

pour une r^ponse satisfaisante a une des questions propos^es,

est la m6daille d'or de la Society , d*une valeur de 50 ducats

danois.
i

Les memoires doivent „ etre adress^s avant la fin du mols

d'Octobre 1871aM. leConseiller J. Japetus Sm. Steenstrup,

secretaire de la Society.
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Unset Landsmann, Dr. F. MUller, hat seine Stellung als

Director des botanischen Gartens in Melbourne (Sud-Australien)

dem er die besten Jahre seines Lebens gewidmet, niedergelegt.

In den letzten Jahren war derselbe sehr leidend und desshalb,

indem er Seebiider gebrauchte, langere Zeit von Melbourne ab-

wesend. Indessen hat es aueh den Anschein , als batten seine

Verdieuste nicht die verdiente Anerkennung gefunden. In seiner

Eigenschaft als Botaniker der Regierung wird er jedoch waiter

wirken; an seiner Stelle ist Fergusson zum Director des bo-

tanischen Gartens gewahlt worden. —r.

Borodin ist an Stelle des verstorbenen Kareltschikoff
zum Professor der Botanik am agronomischen Institut in Peters-

burg ernannt worden, —r.

Dr, L^veille, der Hauptvertreter der Mycologie in Frank-

reicb, ist am 3. Februar in Paris gestorben. Er wurde am 28-

Mai 1796 zn Crux la Ville im Ni^vre-Departement als Sobn wohl-

habender Landleute geboren, studirte in Paris Medicin und liess

sich daselbst nach beendeten Studien als praktischer Arzt nie-

der. Die Mussestunden, die ihm sein Beruf liess, widmete er

mit Vorliebe botanischen Studien. Unter seinen Werkensind be-

sonders hervorzuheben: Reeherches sur Thymenium des Cham-

pignons (1837) und Memoire sur le genre S. Eoretium (1843).

Die neueren Arbeiten fiber Uredineen und Ustilagineen basiren

vorzugsweise auf seinen Vorarbeiten. —r.

Das Bulletin de la soci6t6 botanique de France meldet den

Tod des Directors des botanischen Gartens zu Pondiehey, Per-
rottet. Ein Datum ist jedoch nicht angegeben. —r.

Die Freunde und Schiiler des verstorbenen Prof. Kirsch-1" b r

eger haben eine Subscription eroflFnet, um eine Marraorbiiste

desselben in dem Saal der pharmaceutischen Schule in Strass-

burg aufzustellen. —
^r.
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Botanlsclie Sfeiilg^kelten im BucMiandel.

Algerie, Exploration sciemtifiqrie 4e V
Cosson et Durieu de Maisonneuve.

Botanique, par MM.
3 Bande mit 90 Tafeln.

PariSj Gide, Bauer und Detaille.

Baillon H.:

300 Frcs.

Monographie des L^gumineuses

111. Paris, Hachette et Co. 10 Frcs.

Mouographie des Prot^ac^es,

2 Fr. 50 c.

PapiIionac6es.

111. Paris, Hachette et Co.

Bunge A.:

tera:

Pars al-Generis Astragali species Gerontogaeae.

Specierum enumeratio. Leipzig, Voss. 2V« Thlr;

Caspary, E. : DieNuphar der Vogesen und des Schwarzwaldes,

Halie, Schmidt. 2V3 Thlr.

Corenwinder, B.: L'arachide, son fruit, I'huile et le tourteau,

qu'on en retire. Lille.

Gimbert: UEuccdyptus globosus] son importance en agricul-

ture, en hygiene et en m^decine. Ire partie. Paris et Cannes.

Jaeger, A.; Musci Cleistocarpi. Uebersicht fiber die Cleisto-

carpischen Moose. Berlin, Friedlander und Sohn. Va Thlr.

Kerner, A.: Die Abhangigkeit der Pflanzengestalt von Klima

und Boden. Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung und
Verbreitung der Arten, gestiitzt auf die Verwandtschaftsver-

haltnisse, geogrsphiscbe Verbreitung und G(?§.chicJ)te der Cy-

tisus-Arten aus dem Stamme der Tuhocytisus D. C. 4. 48 S.

mit einer Tafel Inifebnick, Wagner- caffkr.

Lagr^ze-Fossat, A.;* Deux lobsprvations de bptanique cyft6g6-

tique. Moissac.

Meinshausen, K.: Synopsis plantarum Diaphoricarum florae

Ingricae, oder Notizensanimlung fiber die mannigfaltige Yer-

wendung der Gewachse Ingriens. St. Petersburg, Munx. 24 Ngr.

Roumeguere: Cryptpganiie illustr^e, ou histoire de» £ai»ijles

naturelles des plantes acotyl^doBes d'£krf^. FamiUe des

CbamoiSlums. Avec Dlanches. Paris.ipigBOfis. Avec planches.

Euprecht, F, J.: Flora Caucasi. Pars I. Leipzig, Voss. 3 Thlr.

7 Ngr.

Thome, Dr. 0. W.: Ueber Befruchtungs-Erscbeinungen bei den

hoheren Pflanzen. Mit Illustrationen. Leipzig, E, H. Meyer.

15 Ngr.

V i an n e : Prairies et plantes fourrag^res, Avec 170 figures. Paris.
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6.60

N o t i z.

Von dem Unterzeichneten konnen noch folgende Sammlun-

gen aus dem Herbarium Hepp bezogen werden, worunter sich

viele Seltenheiten befinden

:

442 verschiedene europ. bestimmte Flechten zu d. Preise v, fr. 66.30

377 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 56.55

oAi) )) 1) )) 11 17 11 11 11 11 *o»'

22 exotische Flechten ,, „ „ „ „

470 versch. europ. Moose, sehr reichlich, benannt „ „ „ 35.

410 1, 1) 11 If ij ij 11 )i M ***•

Leightons Lich. brit. exs. fasc. 1—11, 350 No. „ 100.

Hepp Abbildungen der Sporen d. Flechten Europ.

110 Tafeln 4. mit Synonymenregister „ 42.50

Von der grossen Hepp'schen Sammlung der Flechten Eu-

ropa's, 962 No. mit den je lOOOfach vergrosserten Sporenabbil-

dungen ist gegenwartig nur noch 1 vollstandiges Exemplar ab-

zugeben.

Genf, den 30. April 1870.

Dr. J. M li 1 1 e r, Conservator hh. DC.

VerzelchnisiPft
der far die Sammlungeu der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

r

41. Atti del r. Istituto Veneto torn. 14. nr. 9—10. — 15. 1—3. 1860—1870.

42. Sltzongsberiehte der k. Akademie der Wiss. Wien. Math.-natttrwiss. Kl.

Erste Abthlg. Bd. 59. Heft 3—5. — 60. 1, 2. 1869.

42. Ders. : Zweite Abthlg. Bd. 59. 4, 5. — 60- 1, 2.

44. Sagot: Fxploitation des forets de la Guyane fran^^se. Paris 1869.

(And Revue maritime et coloniale.)

45. Dr. R. Scheffer: Obserw. phytographicae pan H. Buitenso!^, Nov.

1869.

46. Jahrbucher d. naasau. Vereins f. Naturkunde. Jahrgang 2i u. 22. Wies-

baden 1867-^.

Redaetear: Dr. Herrieh-Sch&ffer. Druck der F. N e ub au er'ncken Buek-

druckerei CCkr. Krag'a Wittwe) in Regensbnrg.
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RegenShnrg. Ausgegeben den 24. Mai.

Mit Halbbogen 6 des Repertoriums fur 1869.

ISVO.

Inlialt* Lahm: Lecidea Hellbomii n. sp. — Literatur. — Gelehrte

Gesellschaften, — Literarische Notizen,

Leeidea Hellbomii n. s p

Herr Dr. Hellbom zu Orebro sandte i9ir freundlichst im
vorigen Herbste eine Anzahl schwedischer, zum Theil noch un-

bestimmter Flechten, die er in den Provinzen Nericke und Her-

jedalen gesammelt hatte, und unter welchen meines Erachtens

sich einige bis jetzt noch nicht be^cl^riebene Species befinden.

Wahrend deren Benennung und Veroffentlichung demHrn. Hell-
bom iiberiassen bleibt, moge eine derselben, welche ich zuEhren
des Entdeckers und im Hinblicke auf seine Verdienste um die

lichenologischeErforschung der Heimath und der Lappmark ins-

beffondere, Lecidea Hellbomii zu nennen mir gestattet habe, fiir

ihre Diagnose hier eine Stelle finden,

Thallus farinoso-tarta'reus , tenuis' contiguus , sordide fusce-

scens linea atra limitatus. Apothecia atra, opaca, mox inaequa-

liter turgescentia, immarginata, dein globosa et undique collicu-

losa , minutam rubi fructum assimilantia , singulis cpllicolis,

bene discretis, numero viginti et pluribus, altitudinem 150—160

Mik. attingentibus. Hypothecium densum atro-fuscum; epithecium

tenue, obscure smaragdulum; hymenium, 40 Mik. altum, dilutius

coloratum. Paraphyses conglutinatae, indivisae. Sporae in aseis

saccatis minutissimae, octonaej hyaiinae, ovoideae, 5—7 Mik. lon-

gae et 3-—4 Mik. latae, fere semper bene evolutae.

Ad saxa granitica prope Vredstorp in provincia Ncrike.

Elorft 1B70. 12
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Wie die vorst^ende Diagnose schon ergibt» ist die Wachs-

thumsweise des Apotheciems eine eigenthimliche. Das Hyme-

nium wachst namlieb rascher als das Hypothecium , und wie bei

vielen Arten der Gattung Gyrophora^ bei denen ein gleiches Ent-

wicklungsgesetz waltet, das Hyiuenium sich in Rillen zusammen-

schiebt, ballt es sich hier zu kleinenKiigelchen, wie Querscbnitte

durch den Thallus sofort erkennen lassen. Junge Apothecien

der Fleehte und die vollig eutwickelten collicoli ahneln ausserlich

einer kleinfruehtigen Buellia pmictata, wahrend die Farbung des

Hymenium, sowie Grosse und Gestalt der Sporen an Lecidea dis-

pans^ Nyl. erinnern. ~ Von Lecidea Boiryocarpa Nyl. (Flora y.

1865 S. 603), TwelQhe iqb auv aus, der Bescbreibu^g kenne, unter-

scheidet sich Lee. Hellbomii durch die Gestalt der Sporen, die

FSrbung des epithecium und hypothecium, und insbesondere da-

durch, dass bei ihr nicht mehrere Apothecien zu eiuem capitulum

sich vereinigen.

Noch sei hier bemerkt, dass unter den Flechten aus Herje-

dalen si^h auch die bisher nijr a^jsNoifwegenbekannte Biatorina

seposita Th. Fries (Bot. Notis. 1867) befand, der^n Sporen jedoch

hSufig auch 4-zfillig auftrcten.

Miinster, 2. Mai 187Q. Lahm.

liiteratnr.
Arl)eiten der botanischen Section ftir Landesdurchforschung

von BShmen, enthaltend den ersten Theil des Prodro-

mus der Flora vonBolmien. Von Lad. Celakovsky.

(Archiv der naturw. Laa^sdurchforschung vonBohnaen.

I Band, HI. AbtL). Prag 1869. Commissions-Verlag

ron Fr. Rivnac auch u. d. b. T. : Prodromus der Flora

von Bohmen, enthaltend die wildwachsenden nnd allge-

mein cultivirten Gefasspflanzen des Konigreiches, S^lbst-

verlag des Comite's. 1867. Vffl. 112 S. Le)u-8.

Scat dem Erscheinen von Neilreicb's Flora von Nieder-Oester-

reicb g^iangte in Oesterreicb keine so bedeutende ArbQit aps Tages-

licht als der vorliegende Prodromus der Flora von Bohmen. Es ist

diess eine dorch und durch kritische und verlai^sUehe Arbeit,



welche urn sa mehr an Werth gewinnt, als sie von dem Species-

inacherschwindel recht weit entfernt ist. Der Yerfasser hat die

Schatze des bfihniischea Museums in ausgiebiger Weise benUtzt,

das Land znm grossten Theile selbst geseben, ist gegenwartig im
Rufe des ersten Floristen Bohmens — ea ist also gaaz natttrlicb,

dass cjr auch etwaa Tuehtiges leisten konnte. Die Diagnosea der

Pfianzen sind stets nach der Natur mit Zugrundelegung der besten

Quellen, namentlich von Koch's, Doll's, Neilreich's, Greni^r's u. A.

Florenwerken gegeben worden. In der Aiiffassung des ArtbegriflFes

stii?ynt ex im Wesentliehen Neilreich und denjenigen bei, welche

die Methode des Zusamnienziehens befolgen.

Eine Betrachtung der Standorte zeigt, dass bisher folgende

Gegenden Bohmens am besten untcrsucht worden sind, namlich

die Umgebung Prags, Nordbobiftett, die Gegenden am Er/gebirge,

der Bohmerwald und einzelne Punkte im siidlichsten Landestheile,

namentliok die Wittingaoer und Budvreiser 6egead, dann einiger-

massen auch die Zbirover Gebirgslandschaft, vvahrend noch be-

deutende Flachenraume in Mittel-, Oat- und Sttdbiaimen so gut

wie gar nicht bekannt sind. Doch aber kann die Summe der

bohmischen Pflanzenarten, als voilkommen bekannt angenommen
warden, indem gerade die noch wenig besuchten Gegenden, mehr
durch negative Cbaraktere, durch Armuth an Pfianzenformcn sich

auszuzeichnen scheinen. Dass aber doch noch einige Arten anf-

^ufindea $sin verden, haben gerade die letzten Jahre wahrscheinlicb

gemacht, deren jedes noch eine, oder eine paar neoe Arten ge-

bracht hat.

Eine allgemeine Schilderung des Vegetationsganzen , sowie

auch ein Verzeichniss der grunds^tzlich nicht aufgenommenen

Arten, deren angebliches Vorkommen in Bohmen zweifelhaft oder

erwiesen unrichtig ist, wird am Scblusse des ganzen Werkes ge-

geben verden. Das vorliegende Heft entbalt die Qeffisskrypto-

gao^u uud Monocotylen.

Die Vorrede ist vom 3, August 1867 datirt, ebenso findet

sich 1867 auf dem zweiten Tittel vor ; wahrend auf dem Umschlag

folgendes zu lesen ist: Arbeilen der botanischea Section in den

Jahren 186lr—ld68, welche auf dreiunpaginirten Biattera ebeafalls

Celakovsky bespricbt.

Wir wfinschen dem Buche eine moglichst grosse Verbreitung,

dem bdbmi£»6hen Comity viel Au&dauer und Mittel^ um seine Zwecke

durcbzufUhren, denn solche Arbeiten fubrea zu einem grossereu

und bleibenderen Rubme, als die leidigen Parteikampfe, welche in

12 •
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diesem schonenLande soviele Krafte der Wissensuihaft entziehen.

Dass aber die Wissenschaft alle Parteien versohnt, beweist der

erste Band des „Archiv's fur die naturwissenschaftliche Landes-

durchforschung von Bohmen," (deren Section III fur Botanik ist)

hier sind die hervorragensten tschechischen und deutschen Gelehr-

ten Bohmens vereinigt, um die Kenntnisse iiber das Vaterland

zu befordern.

Die Ausstattung lasst nichts zu wlinschen, wenngleich fur

den floristischen Theil ein kleines 16® Format vielleicht zweck-

massiger gewesen ware, freilieh war dies nicht moglich in Beriick-

sichtigung des Umstandes, dass dieser nur ein kleines Bruch-

stiick des ganzen Bandes bildete. —n—

g

Index Seminuia horti botanici Berolinensis 1869.

Die letzte (24.) Seite des Cataloges entbalt die Beschreibung

eines neu aufgefundenen Hieracium-Bastardes, von dem ausserst

fieissigen Dr. Ascherson in Berlin. Hieracium Garckeanum Asch.,

ist ein Bastard von H. praealtttm Vill. und H, tridentaium Fr.

Diese Pflanze wurde voni Gustos Dr. Gareke, bei einer gemein-

samen Reise im Juli 1868 in Bohmen am Fusse der Sudeten,

zwischen Johannesbad und Freiheit entdeckt, von Dr. Ascherson

in den Berliner botanischen Garten eingefuhrt, wo sie bliihte und
sich durch Stolonen fortpflanzt. —n—g-

Nieuwe Bijdragen tot de Kenniss der Cycadeen door F. A.

W. M i q u e L Zesde Gedeelte. Overgedrukt uit de Ver-

slagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde. 2de Reeks.

Deel IV. Amsterdam, C. G. van der Post 1869. 15 S>

Erschien auch franzosisch : Nouveaux materiaux pour

servir a la connaissance des Cycadees.

Mit dieser Parthie schliesst der Vetf. seine neuen Beitragc

und bietet uns eine abersichtliche Revision und Classification der

Cycadeen.
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Bci Genus Cycas werden zuerst die Griffith'schen Cycasarten

richtig gestellt. Zwischen 0. Jenkinsiana und C. pectinata ver-

inochte Miquel nach Vergleich der Abbildungen keinen Unter-

schied zu finden. Da vorauszusetzen ist , dass Griffith die C,

pectinata EsLm, kannte, so schliesst hieraus Miquel, dass C.Jenhin-

siana vielleicht nur ein provisorischer Name war. Dass C circi-

nalis Griflf. auf die Abbildung im Hortus Malabaricus begriindet

und identisch ware mit C, JRumphii^ vvelche im botanischen Gar-

ten von Calcutta und in deri Werken Roxburgh's als C circinalis

steht, bezweifelt M. , da die Beschreibung des Carpophylls nicht

mit jener von C. JRumphii stimmt.

Von Cycas Armstrongii Miq. erhielt er aus Gent von M. van

Houtte ein Blatt, welches von Neu-Caledonien herruhrt und alter

ist als das aus Kew; er beschreibt beide.

Von Encephalartos Gellinchii Lehra., welches zu E, cycadi-

folius gezogen wurde, erhielt M. ein Originalexemplar von weni

vorgeschrittenem Alter. Die Pflanze wird beschrieben.

Verschaflfelt sandte an den botanischen Garten von Utrecht

unter dem Namen Zamia cycadifolia den seltenen Encephalartus

caffer, van Houtte sandte sowohl Macrozamia Paidi Guilielmi

und M. temifolia Hort. Kew. Miquel hat Bedenken gegen deren

Vereinigung.

Miquel ist dagegen, dass De Candolle (im Prodr. XVI.p. 538)

Sectio Microcycas zu einer selbststandigen Gattung erhebt. Er

schreibt dieses Resultat dem Umstande zu, dass De Candolle von

den 26 erwahnten Arten nur 6 sah und diese auch nur in

getrockneten und unvollstandigen Exemplaren. Ebenso verwirft

er bei Zamia die von De Candolle vorgeschlagenen zwei Grup-

pen Chigua und Euzamiae als kunstliche, welche die verwandte-

sten Pflanzen trennt und die verschiedensten in eine Gruppe

vereinigt. Mehrere Sendungen belgischer Garten machen ihra

moglich, auch hier mehrere Arten besser zu beschreiben, so Za-

mia Tatesii und Z, angustissima , zu welcher er auch Z, multi-

foUata A. DC. zu Ziehen geneigt ware. Die Z. Poiemkinii scheint

ein junges Exemplar von Z. Loddigesii zu sein. Z. floridana A.

DC. isf die echte Z. ptmila L. Schliesslich wird eine aus Me-

xico von A. Verschaffelt importirte, in den Catalogen als Zamia

fusca latifoUa angeflihrte Pflanze als Z. Verschaffelti n. sp. be-

schrieben und von Z, muricata unterschieden.

Sein im Prodromus Syst. Cycad. entworfenes System erlitt

von DC. im Prodromus Abanderungen , welche er nicht billigt.



193

Nach dem grandiosen, M. znr Verfiigutig gestandeaen Material,

entschloss er sich zu naehfolgendem Arrangement, zu welchem er

die einzelnen Arten hinzusetzt.

Ord. Cycadeae.
Trib. I. Cycadinae. — L Cycas L, 15 sp.

§. 1. ovulis tomentosis emersis

;

§- 2. ovulis glabris, carpophylli marginibus basi immersis.

a) petiolo lateribus spinuloso; b) petiolo inermi.

Trib, II. Stangerieae, — II. Staiigeria Th. Moore 1 sp.

Trid. III. Encephalarteae. — III. Macrozamia Miq. 8 sp.

§. 1. Genuinae; §. 2. Parazamia Miq,; §. 3. LepidommiaWi(i'

IV. Bowenia Hook. fil. 1 sp.
—

"V. Encephalartos hthm. 1 sp.

§.1. foliis linearibus; §. 2. foliislanceolatis; §.3. foliis ellipticis

oblongisve, utplurimum utroque margine spinulose dentatis;

§. 4. foliis latis glaucis praesertim margine inferiore lobato-

dentatis.

Trib. IV. Zamieae. — VI. Bioon Lindl. 1 sp.

Vn. Ceraiommia Ad. Brongn, 3 sp.

§. 1. genuinae, petiolis aculeatis, foliolis praesertim iuveniliura

latiusculis; §. 2. species petiolo inermi foliolis lincari-angu-

stis insignis.

VIII. Zamia L. excl. sp. 23 sp.

§, 1, petiolis aculeatis, foliolis magnis. — a) glabris, b) subtus

furfuraceis, c) multiiugis angustis; — §. 2. petiolis inermi-

bus. — a) foliis latis vel latiusculis. — f apice obtuso irre-

gulariter serrulatis. — f f apice obtuso vel acuto aut acu-

minato magis distincte serrulatis quandoque et in margine

descendcntibus, — b) foliolis lanceolatis. — f integerrimis.

ft serrulatis. — c) foliolis anguste linearibus,

Wir haben zu jeder Gattung die Zahl der Species hinzuge-
sctzt; hieraus ist ersichtlich, dass bis jetzt 64 Species bekannt,

von welchen in Amerika 27, Afrika 13, Asien 11, Nea-Holland 13

Arten vorkommen.

Den Schluss der sehr lebrreicben Abhandlung bilden nacb-

folgende Notizen

:

(Jycas celebica M. bildet einen Theil des Synonyms von C.

BimphiL — a Thoumsii R. Br. halt Miquel De CandoUe ge-

geniiber far nicht zweifelhaft. C. inermis Lour, will M, mit DC.
ate Art treanea. Die awei zu Enc^phalartos longifoUus gezoge-
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nen Varietaten sind auszuschliessen. Die Variet&t Hookeri DC.
ist ein echter ReprUsentant der Art. E, brachyphylhis «*» E, caf-

fer, Dioon strobile Lem. = D. edule. Dem Namen Zcmia Cki-

qua Seem, gebuhrt vor Z. Lindleyi die PrioritSt. Z. latifolia

Lodd. ist sehr wahrscheinlich ein Jugendzustand von Z, furfura-

Z. mexieana Miq. ist eine Jugendform der sehr variablen

— Z, Galeottii De Vriese = Cerato^amiu mexi-

cea, —
Z, Loddigesii.

cana Brongn. g—

n

1869. Supplementum ad Indicem seminmn anni 1868 quae

hortus botanicus imp. Petropolitanus pro mutua com-

mutatione offert Accedunt ammadversioues botanicae

nonnullae. 34 S. 8.

Diese Supplemente, welche gewohnlich botanische Bemerknn-

gen enthalten, sind insoferne sehr werthvoU , weil oft kritischc

Revisionen von ganzen Gruppen als auch neue Arten in ihnen

aufgestellt werden. Auch dieses Heftchen enthalt von S. 10—38

solche werthvolle Beigaben von den beiden Oberbotanikern Maxi-

movicz iind Kegel, dann von Herder und vom Gustos Glehn. Be-

sonders zn erwahnen Bind die Mittheilun^n iiber Ajsalea sinen-

sis Lodd. (p. 11), Crataeva falcaia DC (p. 15), Trifolii sectio

Involucrarium Hook, (p, 27) von Maxiijaovicz. Enunieratio spe-

cierum Calatheae generis in hortis cultarum (p. 13) von Kegel.

Ersterer hat wieder manche wichtige Mittheilung iiber die Flora

Japans hier niedergelegt.

Es ware wUnscheuswerth, wenn diese Supplemente noch mehr

Verbreitung fanden, als diess auch schon bis jetzt der Fall ist.

Gelebrte Anstalten und Vereine*

Schlesische Gesellschaft fttr vaterlindische Cultur.
r

Botanische Section.

^ In der Sitzung vom 10. Febraar hielt Herr Limpricht
einen Vortrag tiber die Flora des Isergebirges. Die Flora

des Isergebirges stebt mit der des benacbbarten Riesengebir-
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ges im innigsten Zusammenhange ; sie reprasentirt die Fflanzen

des scblesischen Vorgcbirges und stimmt aof den Kammcn und

hochsten Erhebungen (2800—3500') fast durchweg mit den Vor-

kommnissen der oberen Waldregion tiberein. Ein hoheres Inte-

resse gewinnt sie jedoch durch das zahlreiche Auftreten alpiner

Arten; einige derselben, wie Adenostyles albifrons Rchh*^ Eiera-

cium alpinum Z., foliosum und H. boJmnicum Fr, sind wegen

ihres sporadischen Vorkommens am ThesenhUgel (2400') gewiss

als eingewanderte Colonisten aufzufassen, wahrend Rumex alpi-

nus L. und Archangelica officinalis Hoffm, einzig urn die Bauden

unter dem Schutz des Menschen gedeihen, Amnione alpina i.,

Ejnloiium trigonum Schrank und Bibes petreum Wulf. am Buch-

berge im Erloschen sind und Sweertia perennis L. (kl. Iser) und

Btibus Chamaemorus Z., (Kuhhtibel) an zwei geschiitzten Oertlich-

keiten kleine alpine Inselchen zusammensetzen ; — nur Coeloglos-

sum albidum Hartm. (Buchberg), Gnaphalium norvegicum Gunner

Aconitum Napellus L., Gentiana asdepiadea i. und Asplenium

alpestre Both haben auf den hochsten Erhebungen grossere Aus-

breitung eriangt.

Minder zahlreich sind die Laubmoose vertreten, deren primare

Heimath fiber der Grenze der Fichte liegt, was nur in dem Man-

gel grosserer Felsbildungen und baumloser, trfimmerreicher Gi-

pfel und in dem ausschliesslichen Vorwalten von Fichtenwaldern

und Hoehmooren seinen Grand hat, da sonst Moose sich leichter

den klimatischen Veranderungen anschmiegen, als Phanerog^

Allerdings bleibt damit das Fehlen von Hypnum sarmentosum

WUbg, und Sphagnum Lindbergii Schpr. auf den ihrer Eristenz

sehr giinstigen Iserstimpfen noch unerklart.

Herr F. Junger jUn. sprach ttber hypocotyle Knospenbil-

dung krautiger Pflanzen, ^velche unterhalb der Keimblatter am
sogenannten bypocotylen Achsentheile auftritt. Diese Bildung

wurde an AnagaUis arvensis, Antirrhinum majus und Euphorbia

Tepliis wiederholt beobachtet. Es brechen in der Mitte oder im

unteren Theile deg fiber der Erde befindlicben hypocbty^en Ach-

sengliedes bald in grosserer (8—10) bald in geringerer (2—4)

Anzahl freie accessorische Knospen hervor, die entweder eine ge-

legentliche oder eine vresentliche Bedeutung fflr die Pflanze ha-

ben. Gelegentlich kann diese Bildung bei AnagaUis genannt

werden, da die spater zu Sprossen auswachsendes Knospen ein

kiimmerliches Wachsthum zeigen, wesentlich bei Antirrhinum und

Euphorbia^ wo diese Sprosse beitragen, das Habitu&biid za ver-
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vollstandigen. An AnagaUis und Antirrhinum kommen an den

hypocotylen Sprossen dieselben Variationen in Betreff der Anzahl

der Wirtelglieder (zweiblatterige nebst 3—4 blatterigen) zur Er-

scheinnng wie man dieselben zuweilen in den oberen Wirteln

der Hauptachse und der gewohnlichen Sprosse findet. Die hypo-

cotylen Sprossen scheinen haufig als sogenannte Wurzelsprosse

aufgefasst zu sein, da die wahren Bildungsstatten dieser Knos-

pen spater nicht mehr deutlich er&ichtlioh sind, auch das hypo-

cotyle Stengelglied selbst oft zur Wurzel gerechnet wild. Allein

die tfrabren Wurzelsprossen fiihren anfanglich ein unterirdisches

Leben, im Gegensatz zu den von ihrem Ursprung an oberirdi-

schen hypocotylen Sprossen. Letztere konnen, wen man will,

als eiue Mittelbildung zwischen Wurzelsprossen und Achselspros-

sen betrachtet werden.

In der Sitzung vom 10. Marz sprach Herr E. Junger jun,

tlber tricotyle Embryonen; die Summe der Gattungen, in

welchen dergleichen Falle beobachtet worden , belauft sich bis

jetzt auf 49. Ferner berichtete derselbe iiber ungleichspreitige

wirtelig gestellte Blatter, wo das eine Blatt des Wirtels eine be-

trachtlich geringere Flache besitzt als das andere, was von Keim-

blattern besonders an Pflanzen mit krummlaufigem Keimling (wie

z. B. an Agrostema Gifhago)^ von Laubblatlern an Lihonia flori-

hunda C. Koch wiederholt gepriift werden konnte; hieran reiht

sich die merkwiirdige Thatsache von sogenannten ungleichseitigen

BlMttern, deren Halften eine ungleiche GrSsse besitzen, was an

den Anfangsblattern der Zweige von Urtica urens constant auf-

tritt und allein nur durch das in verschiedencr Hohe beginnende

Austreten der seitlichen Nerven in die Blattflache bedingt wird.

Schliesslich gab derselbe Bemerkungen uber einzeln gestellte Co-

tyledonen dicotyler Pflanzen.

In der Sitzung vom 24. MSrz machte Hr. Dr. phil. W. G.

Schneider Mittheilung ilber die im vorigen Jahre von ihm zu-

sammengebrachten flir Schlesien neuen Arten und Formen der

Gattungen Peronospora und Cystopus.

Von Peronosporen sind bis jetzt in Schlesien 40 Arten auf

137 Nahrpflanzen, von Cystopus 5 Arten auf 27 Nahrpflanzen ge-

funden worden,

Herr Apotheker Werner legte eine Sammlung von 35 einhei-

mischen, 43 angebauten Holzern aus der Gegend von Jutroszin

vor, welche von Herrn Apotheker Mortimer Scholtz daselbst

auf das SorgfSltigste durch Abschleifen, Lakiren und Sublimati-
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siren pr&parirt ist und au^gezeichnete Stamme von Bosa canim^

Uvanynms mropaeus etc. enthalt.

Herr Dr. Engler bielt einen Voxtrag iiber die im vorigen

Jahre in Schlesien nen aufgefundenen Pflanzen^ r^p. Fundorte,

and legte Exeniplare derseHben vor, und Herr B. Stein iibergafa

ein Verzeichniss neuer Arten, resp, Fundorte schlesischer Flechten.

F. Cohn, Secretar d. S.

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.
Februar —- April 1870.

Herr Juratzka beschrieb zwei neue Moose aus dem Urge-

birge Steiermarks und Karntens, namlich Webera Breidleri und

Jiingermannia Reichardti,

Hr. Dr. Reichardt gab zur Nachricht, dass in der Umge-

bung von Leoben die fiir Steiermark neue Carex pulicaris L<

aufgefunden worden sei, Derselbe legte dann vor einen Bericbt

des Herrn Schulzer v. MUggendorf Uber seine Reise in den

Karpathen des Saroser Comitates, bei welcber Gelegenheit er

unter 218 Arten von Pilzen 52 ueue vorfand, und ein Manuscript

des Hrn. Unterhuber iiber die Blattstellung des Fruchtzapfens

vOn Ceratosamia mexicana njit Erlauterungen Uber die Verhalt-

nisse derselben im Vergleiche mit mehreren ahnlichen Gebilden.

Hr. Rogenhofer zeigte eine Abbildung des kiirzlich auf

dem Terrain des Wiener Bahnhofes der Franz-Joseph-Eisenbaho

gefallten Riesenexemplares von Platanus occidentalis L. Der

Durchmesser des Baumstammes betragt 93 ZoU; — eine Scheibe

davon findet &ich im botanischen Garten. Sr»

Naturforschende Gesellschaft in Danzig

Am 9. Februar sprach Dr. Bail liber die Myxogosier^'

Nach einer lebendigen Schilderung ihrer oft ausserst zieriicben

Gestalten und lebhaften Farben wies der Vortrageadc darauf bin,

dass die Entwickelungsgescbichte dieser Organismen bis zum Jahre

1857 so unerforseht war, dass er dieselben in sei»em damals ge-

schriebenen, auf die Biidnng der Samen gegrttndeten Pilzsysteme,

nicht unterzubringen vermochte. Die deshalb 1858 von ihm un-

ternommenen entwickelungsgeschichtlichenDnter&uchuugen ftthrten

zu Resultateu, welche mit den bis dahin tib^ Pilzentwickelung

berrschenden Ansichten in jeder Beziehung im Widersproeh stan-
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deB. Da im Dezemt>er desselb^ Jahres in der botanisofaen Zei-

tung De Bary eben diesen Gegenstand bebandelte, so beschrankte

sich Dr. Bail auf eine Bestatgung der von jenem Forscher publi-

cirten Thiitsachen in den Verbandlungen der Wiener zoologisch-

botanischen Gesellschaft. Obwohl er seine Beobachtungen durdi-

aus unaWiangig von de Bary nnd obne zu wissen, dass dieser

roit demselben Gegenstande beschaftigt war, angestellt habe, ge-

biihre, wie er spater erfahren, de Bary das Verdienst, die ersten

Stadien der Entwicklang bereits 1854 und in den folgenden Jahren

aufgefunden und das weitere, spater eine vorziigUche, bereits in

mehreren Auflagen erschienene Monographie dieser Organismen

veroflfentlicht zu haben.

Nachdeni nun der Vortragende eingehend die Entwicklungs-

geschichte der Haupttypen der My^ogasteres erortert hat, weist

er auf die grosse Bedeutung hi^, weMe die Erforschung dersel-

ben in gleichem Masse flir die Zoologie und Physiologic, wie fur

die Botanik gewonnen hat. Sobald die allgemeine Aufmerksam-

keitauf dieEntwicklungsgesehichte jener Organismen gelenktwor-

den war, haben sich zahlreiehe Gelehrte zum Theil sehr einge-

hend mit denselben beschaftigt, unter Andern Wigand, Currey, Garter,

Cienkowski, H. Hoflfniann, Hackel und Max Schulze, und es haben

die Myxogasteres wesentlich mit dazu beigetragen, unsere An-

schauungen iiber das Elementarorgan des Thier- und Pflanzeo-

kSrpers „die Zelle" zu klaren. Was die neuere Wissenschaft

unter Zelle versteht, wird faauptsachlieh an Entwicklungsstufen

grade der Schleimpilze dargelegt und dabei auch der geistreichcn

Arbeit von Ernst Brttck€ in den Sitzungsberichteu der Wiener

Akademie 1862 gedacht, Darauf ging Herr Dr. Bail zur Bespre-

chung des neu entdeckten Organismus uber, der ihn zu seinem

Vortrage veranlasst hat.

Auf mit Milch gefiillten Glasem, in denen Penicillium eulti-

virt wurde, fand der Vortragende 1868 einen Organismus, der

mit der Lupe betrachtet, wie ein kraftiger Miccor aussah, nach

seinen in genanntem Jahre gefertigten Zeichnugen, welche vor-

gelegt werden, aber folgende Eigenthiimlichkeiten zeigt:

1. Er entbebrt eines Wurzelgeflechts.

2. Sein Stiel ist mit einem parenchymartigen Gewebe erfilllt,

welches sonst bei den Pilzen nicht bekannt ist.

3. Seine ausserst vergangliche an der Spitze des Stieles ge-

biJdete, kuglicbe oder Ifingliche Fruchthiille (Sporangium) enthalt

unzahlige, langliche, bis 0,0045 M.-M. lange, kaum bis 0,003 M.-M.
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breite Samen. Da letztere im Wasser nicht keimten, die Milch

aber der zahlreichen Fetttropfchen wegen ein fur entwicklungsge-

schichtliche Studien nicht geeignetes Medium ist, erlangte der

Vortragende fiber die Entstehung des betreffenden Gebildes keinen

Aufschluss,

Diesen verdanken wir Dr. Brefeld, der den interressanten

Organismus, den er Dictyostelium mucoroides nennt, in einer tref-

flichen Arbeit in den Abhandlungen der Senckenbergischen natur-

forschenden Gesellschaft 1869 behandelt hat. Er fand denselben

wie auch friiher schon Coemans, der ihn fur eine Mucor-Form

hielt, auf Mist, und es gelang ihm durch Aussaat seiner Samen

in Pferdemist-Decoct seine Entwikelungsgeschichte Stufe ftir Stufe

festzustellen. Sobald der Vortragende jenen Aufsatz erhielt,

brachte er wieder Milch iu die ihm bekannten Verhaltnisse und

bereits nach 14 Tagen (am 11. Januar d. J.) erschien auf dersel-

ben das Dictyostelium, das er in demselben Glase vorzeigt. Er

hat nun, wie er nachweist, die Entwicklung auf den von Brefeld

vorgezeichneten Wegen genau nachbeobachtet und dieselbe ist mit

unbedeutenden Verschiedenheiten , die hauptsachlich in etwas

sehnellerer Entwicklung und darin bestehen, dass auch die Stiele

der im Mistdecoct erzogenen Pilze nach volliger Zerstorung des

Sporangiums meist noch an ihren oberen Enden durch eine be-

sondere Masse geschlossen warden, vdllig nach Brefelds Angaben

vor sich gegangen.

Mit Uebergehung der interressanten Specialitaten, die der Vor-

tragende aus seinen eigenen Untersuchungen mittheilte, wollen

wir nur seine gegenwartigen Ansichten iiber dieStellung derMy-

xogasteres hervorheben, die mit denen Dr. Brefeld's iibereinstimmeD.

Aus den Samen der seitl858 in ihrer Entwicklungsgeschichte

gekannten Arten dieser Grappe tritt die Inhaltsmasse in Gestalt

eines oder zweier contractiler Korper aus, die bald eine Bewe-

gungswimper zeigen und sich nun htipfend oder kriechend im

flussigen Substrate fortbewegen, sich durch Theilung vermehreni

um endlich nach Einziehung der Wimper jene durch ihre bcstan-

dige Gestaltsveranderung ansgezeichneten Protoplasmak(5rper dar-

zustellen, die wir in den Werken von Ehrenberg, Dujardin und

andern Forschern unter dem Namen „Amoben" dem Thierreich

einverleibt finden. Durch Zusammenfliessen zahlreicher solcher

Amoben entstehen dann grossere Korper, die als Plasmodien be-

zeicbnet werden. An diesen sind zweierlei Bewegungen wahrzu-

nehmen, namlich die Stromung der Kornchen im Innern und
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^weitens die auffallende Gestaltver^niemng der peripherischen
Substanz, in Folge deren die Plasmodien vollstandig umherkriechen;
Als Hauptbeispiele werden ang^ffihrt die gelben strangartigen Plas-

*

inodien Yon Aetkalium sepHcum, bekannt alsLohblijthe, da sieaus
der Lohe an die Oberflache emporkriechen, sodann die von Fries
binnen einer Stunde beobachtete Ueberspinnung des Innern sei-

nes Hutes durch einen andern Schleimpilz nnd 3. das von Ber-
keley mitgetheilte Emporkriechen eines solchen wahrend derNachi
auf ein Stack Eisen, 'das am Abend glahend bei Seite geworfen
worden waix Auch die dreierlei bekannten Euhczustande der>My-
xogasteres werden besprochen. Man wird sich nach dem Gesagten
nicht daruber wundern, dass der Vortragende, wie de Bary, sich

bei Beobachtung der erwahnten Thatsachen zu der Erkl^rung be-

rechtigt fuhlte, man dUrfe die Myxogasieres nicht langer als Ge;^

wachse betrachten, und sie me jenerForscher in's Tbierreich nad
zwar zn den Bhijsopodmi verwies.

Heute nachdem zufallig genau 11 Jahre verflossen seien, seit

seine Beobacbtungen in der Sitzung der Wiener zoologisch bota-

nischen Gesellschaft Yorgelegt warden^ halte er diesen Standpunkt

nicht mehr aufrecht. Freilich bilden die Myxogasieres sammt
Didyostelium immer noch eine Gruppe, die sich von deu iibrigen

Pilzen durch wesentliche Momente unterscheidet, aber einmai

schliesst sich Dictyostelium in seiner einfachern Entwicklung

schon enger an die Pilze an, denn es fehien bei ihm die mit

einer Bewegungswimper versehenen Schwarmer und aus seinem

Plasmodium entsteht, ohne dass dasselbe seine Bilduugsstatte

verlasst, sofort der gestielte Fruchtkorper. Zweitens aber sind

seit 1858 eine Menge Erscheinungeu bei den niederen Cryptoga-

men, speciell auch bei den Pilzen bekannt geworden, welche den

Abstand letzterer von den Myxogasieres weniger gross erscheinen

las^en. Wir wissen jetzt, dass die Fahigkeit, schwarmende Sa-

men zu bilden, sebr verschiedenen Pilzen, z, B. nach de Bary's

Entdeckung auch dem die Kartoffelkrankheit verursachenden, zu-

kommt, und nach Famintzins Entdeckung, dass Schwarmsporen

ausser bei den Algen und Pilzen auch bei den Flechten vorkom-

men, Wir kSnnen in der echten Achlia prolifera Nees, ferner

in der 1860 vom Vortragenden zuerst als AcUya intermedia und

neoerdings von Leitgeb sis Biplanes saprolegnioides beschriebenen

Form una in dem zuerst von de Bary publicirten Aphanomyces

stellakis Pilze, deren Samen, statt zu keimen, Schwarmer entsen-

den. Auch ist bekannt, dass die Schwarmer mancher Pilze in



nicht anerfaebikhem Maasse eontractil sind. Durch Pringsheim ist

vor wcnigen Monaten bewiesen worden, dass die Verschmdzung
zweier Schwarmer bei Pandorina Morum^ einer Alge, ein gesetz-

massigerProzess ist- Freilich is.t nirgends bei den Pilzen beobach-

tet, dass ^ahlreiche Schwarmer zu einem Korper versehmel-

zen, (aus der Klasse der Algen konBte man die Yereinigung der

Macrogonidien (Al. Braun) des Wassernetzes, Hydrodictyon utri-

culatum^ als theilweises Analogon anftihren), dagegen vereini^en

sicb sehr haufig andere Pilzzellen, z. B. sammtliche Samen und

Keimfaden einer PenicilUum-Anssaat in Mist -Decoct durch Aaa-

stomose zu einem Ganzen.

Dass das Protoplasma der Pilze einer grosseren SelbststSn-

digkeit f^hig sein kann, als man bisher annahm, beweist Bail

auch durch den Umstand, dass er in in Maische Ubergetragenen

^cAZ?/a-Schlauchen unregelmassige Plasmamassen sich mit einer

Membran umgeben und dadurch zu selbststUndigen Zellen war-

den sah.

Fiir die Thiernatur der Amoben und Plasmodien sebien fer-

ner ganz besonders der Umstand zu sprechen, dass dieselben

feste Korper, wie es scheint der Ernahrung wegen in sich auf-^

nehmen. NatUrlich kann eine seiche Aufnahme ins Innere^der

Zelle bei den iibrigen Piken, so weit unsere Kenntnisse reicben,

nicbt stattfinden, da bei ihnen grossere membranlose Zellen nicht

bekannt sind, dass aber eine Aneignung fester StoflFe behufs der

Ernahrung auch bei unzweifelhaften Pilzen vorkommt, beweist

das 1866 vom Vortragenden beobachtete Verhalten feiner inFleisch-

brlihe unter Deckglas wachsender Mucor Aeste. Da wo namlich

diese in die Nahe eines der vielen in der Briihe befindiicbea

Fettkltimpchen kamen, bildeten sie eine Menge sehr feiner und

verzweigter Nebenjiste, welche sicb nach dem Kliimpchen hinbo-

gen, mit zahlreichen, als Saugwiirzelchen aufeufassenden Enden
sich an dasselbe aniegten und so ein zierliches Netz, an grosscrn

wohl auch eine gitterartig durcbbrochene Kugel darstellten.

Endlich hat der Vovtragende im Inneren der Stiele yon Mu-
cor raeemosus und Ehi^opus wiederholt durch Verdunstung der

Flussigkeit oder Erhebeu der Stiele aus derselben erzeugte Pro-

toplasmastrome constatirt, die ein Anschwellen der Pilzfaden i^

ibrem oberen Theile und schliesslieh die Bildung der kugUg^'^
Frucht ermoglichten. (S. z, R dessen Arbeit im Osterprogram
1867 der Realschule 1. Ord. zu St. Johann in Danzig, S. 44.

Er halt es fiir wahrscheinlicb, dass sich daa Sporenptesiaa vo9
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Dictyostelium (vielleicht auch bei typisehen Myxogasteres z. B.

Stemonitis) ebenfallss in Folge von VerduDStung nach der Spitze

des Stieles bin zusammenzieht, da er bei mebreren Aussaaten

auf Glasplatten anfangs Fruchttrager nur in der verduiistenden

Peripherie der Tropfen auf dem Glase in borizontaler Lage fand

nnd einmal einen Fruchtkorper, in dem sich schon das Plasma
zur Bildutg der Samen getheilt hatte, dnrch Ueberleitung von
Mistdecoct vollig in der Weiterentwicklung hinderte. (De Bary
hat auch beobachtet, dass junge Sporangien von Stemonitis in

Wasser sich unter amobenartigen Bewegungen flach ausbreiten

und alsbald absterben). Von weiteren Experimenten in dieser

Richtung, die tibrigens leicht ausfuhrbar seien, und zu denen
dem Vortragenden nur bisher die Musse fehlte, ware sicherer

Aufschluss, der auch fiir die Entwicklungsgeschichte anderer Or-

ganismen sich nicht ohne Bedeutung erweisen dfirfte, zn erwat-

ten. Uebrigens entsteht dieFrucht auch bei den unzweifelhaften

Pilzen durchaus nicht nur nach Einem Typus. So weicht die

Bildung der Frachtkugel von Eurotium aufs AuiFallendste von

der anderer Pilze ab, und doch gehort Eurotiitm entschieden zu

den Pilzen, da es eine Form des Aspergillus gJaucus ist.

Zum Schluss referirt Dr. Bail noch liber Professor Leitgebs

Arbeit tiber „Neue Saprolegnien". (Pringsheims Jahrbiicher fiir

wissenschaftliche Botanik, Band VII. Heft 3. 1869.) Dieselbe ist

reich an genauen Beobachtungen und interessanten Einzelnheiten,

docht glanbt der Vortragende nicht, dass die beschriebenen For-

men als ReprSsentanten neuer Genera anzusehen seien.

Die erste Gattung wird auf das ausschliessliche Vorkommen

der Zellnetzsporangien basirt, aber Pringsheim hat dieses Organ

an eincr Saprolegnia direct iiber einem entleerten gewShnlichen

Sporangium abgebildet, und Bail zeigt seine 1860 gefertigten

Zeichnungen iiber die Ausbildung einesZellnetzsporangiums dicht

unter einem entleerten Saprolegnien-Spovauginm vor, woraus er-

hellt, dass das Auftretten derselben ein entschieden mannigfaltiges

ist. Die zweite Form, die LQitgeh Biplanes nennt, wagte Dr. Bail,

schon als er sie 1860 entdeckte und kurz in dem amtlichen Be-

richt der 35. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

in Konigsberg S. 256 unter dem Namen AcJilya intermedia besprach,

nicht als zu einer besonderen Gattung gehorend zu betrachten.
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Uterarlsche Itfotlzeii.

Dr. Ventnri gibt (Nuovo giornale botanico italiano vol. II.

N**. 2. April 1870) ein Verzeichniss der im Rabbi-Thai (Provinz

Trient) vorgefundenen Moose. Dasselbe ist nach de Notaris

geordnet, desseii System sich duvch Einfachheit und Genauigkeit

vor alien andern auszeichnet, Venturi ist aber doch hie und

da von selben abgewichen und hat einige Modificationen einge-

fiihrt. Auch einige neue Arten linden sich, wie AmUystegium

pseudostramineum^ dem Amhl. straminetim und z. Th. auch dem

AmbL fluitans annahernd, Didymodon alpigenus dem Did. rw-

bellus nahestehend u. s. f.
F

Endocarpon Gttepini Delis, wird von Dr. Baglietto in die

Reihe der Lichenes gymnocarpi u. z. in die Nahe von Heppia

gestellt und in Guepinella mycrocarpa umgeandert. (1. c)

Professor Gennari bemerkt, dass die von ihm vor einigen

Jahren unter dem Namen Cuscuta candicans Genn. versendete

Pflanze mit der Cusc. alba identisch sei. Gennari beschreibt

in seiner Flora von Caprera eine neue Medicago = Med* ponti-

ficalis.

In Bezug auf botanische Nomenclatur , iiber welche bei Ge-

legenheit des Congresses in Paris eigene Statuten festgesetzt

wurden, hat Prof. Caruel an Prof. De Candolle die Frage

gestellt, ob der Name des Autors beizubehalten sei, welcher eine

zweifelhafte Art aufstellt, so auch wenn eine solche Species nacb-

traglich in eine andere Gattung eingereiht "wird, — Prof. De
Candolle erwiederte hierauf, dass von einem solchen Falle bei

besagtem Congresse keine Erwahming gemacht worden sei, dass

jedoch in beiden Fallen der Name des Autors zu verbleiben habe.

Dr. Beccari beschreibt eine neue Anonacee von Borneo

Dis^alum coronatum und gibt Erlauterungen uber den Embryo

der Dioscoraceen- Sr.

1 \

Redactenr: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. N e u b a u e r'fchen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regenaborg.
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Inlialt. Die Blumenausstellnng des bayerisclien Gartenbauvereins zu

Munchen. — Gelehrte Gesellschaften. — Literatur. — Botanische Notizen. —
Anzeige. — Verzeichniss der fur die Sammlungen der kOnigL botan. Gesell-

schaft eingegangenen Beitrage.

Die Blumenausstellung des bayerischen Gartenbauvereins zu

Munchen 1—8. Mai 1870.

Der Beginn des Mai brachte uns auch heuer eine Blumen-

ausstellung im Glaspalaste, wie es uns der verdienstyolle bayeri-

sche Gartenbauverein seit einer Beihe von Jahren zar ongenehr

men Gewohnheit gemacht. — Die dlessjahrige Ausstellung war,

bei gleich geschmackvollem Arrangement reicher beschickt als

in den Vorjabren^ die beniitzten Eaume grosser und glanzender

gefullt ; es liegt daher heuer eine noch bestimmtere Veranlassung

vor, einen kurzen Bericht daruber zu geben.

Das Arrangement war diessmal von Herrn Inspector Effner

besorgt worden und wurde allgemein als ein sebr gelungenes

bezeichnet. Der beniitzte Raum war ringsum von Nadelbaumen

eingefasst, das Ganze als eine Waldlichtung gedacht, in der sich

plotzlicb ein schoner Garten auabreitet. Am Fusse der Nadel-

baume gruppirte sich ein reiches Unterholz und Buschwerk von

Zierpflanzen, welche theils in reicher Bluthe standen, theils als

Blattpflanzen wirkten, so dass die Einfassung mit Tannen alles

Starre und Diistere verlor. Der Garten, welchen diese Einfas-

sung umschliesst, theilte sich in eine landscbaftliche und eine

architektonische, oder, wie man sie gewohnlich zu unterscheiden

pflegt, in eine englisxjhe und eine franzosische Abtheilung. Die

Flora 1870. 13
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franzosische Abtheilung, in welche auch das Centrum des Glas-

palastes, die grosse Fontaine, mit einbezogen war, war wiederum

zur Linken, im Westen , von zwei kleinen landschaftlichen Par-

thien begranzt. Da so diessmal die Ausstellung kein eigentliches

Centrum hatte, um das sich das Ganze gruppirte und auf das es

sich als auf seine Einheit bezog, so treten wir heut viellcicht am

Zweckmassigsten unsere Wanderung von Westen nach Osten an

und indem wir so den umgekciirten Weg machen, wie die Wdt-

geschichte, gelangen wir doch am Ende zu demselbenZiele: vom

Ideale zur Ntitzlichkeitj von der Poesie zurProsa, namlich in die

Abtheilungj wo als Appendix des ScbSnen das Niitzliehe ausge-

stellt war^^ Gartengerathscliaften : Kiibel, Pflanzenspritzen und

Anderes.

Die letzte, westliehste Abtheilung, bildete ein einsames, tief

ernstes , fast diisteres Waldidyll; rings von dunklen Nadeibau-

nien umschlossen, zu deren Fiissen niedere Palmen, Cycadeen

und andere monokotyle Gewachse sich ausbreiteten, bot sie kei-

nen Ausblick auf die librige Ausstellung. Sie entbehrte fast ganz

der belebendeu bunten Farben, Bluthen und buntblattrige Pflan-

zen waren fast gar nicht vertreten, es herrschte allein das dunkle

dtistere Grun der Coniferen und Monokotylen. In der Mitte,

aus einem Rasenrondell, mit einer hiibschen Blattpflanzengruppe

zu seinen Fiissen, erhob sich biendend weiss aus dem dunklen

Grun ein antiker riesiger Candelaber, ein Gypsabguss aus der

Giyptothek. Was uns hier Bemerkenswerthes aufstiess, war links

vom Eingange eine hiibsche Pflanzenzusammenstellung zuGrenz-

gruppen, mit hubscher, halbaufgebluhter Primus trilola; eine

schonc Collection von Palmen zur Zimmerkultur mit manchem

nocbNeuen undSeltenen, me Calamus adspersus, Licuala peliata,

Areca sapida u. A., die schon erwahnte Blattpflanzengruppe um

den Candelaber von Palmen, Dracnenen, Caladium u. A., ein

scbdnes besonders gut cultivirtes Exemplar von Dracaena in-

divisa Senesto und links am Ausgange eine kleine Coniferengruppe

mit manchen noch in uaseren Garten seltenen Arten in gut cul-

tivirten Exemplaren.

An diese letzte Abtheilung reiht sich in der Blumenausstel-

lung selbst (von deren Anhiingen noch zuletzt ein Wort) wiederum

eine kleine, lauschige Waldoase, ebenfalls ringsum von Nadelholz

und Gebttsch umgeben, aber von freundlicherem Charakter; eine

Fontane platschert in derselben, ein grosser Bauer mit bunten

Papageien belebt die Stille, einige schone Blamengruppen geben
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Reiz und Abwechslung. Wenn wir vonWesten her dieseAbthei-

lung betreten, stosst uns links eine pflanzengeographische Gruppe
auf, welche uns eine Anzahl Charakterpflanzen aus Karapfer's

Reiche, aus der chinesisch-japanesischen Flora vor Augen fiihrt.

Diese gliiekliche Idee des Herrn Inspector Effner wurde von

Inspektor Kolb in angemessener und geschmackvoller Weise aus-

gefiihrt und rait eiaem erklarenden Texte versehen, welcher den

Charakter der Flora schildert und das Verhaltniss der ausgestell-

ten Pflanzen zur Gesamnatvegetation jener Lander darlegt. Der
gesehilderten. Gruppe gegenuber macht sich eine hubsche Gruppe
von Dekorationspflanzen bemerkbar, bliihenden und Blattgewach-

sen, mit einigen guten Dingen, einem baumartigen Aster u. A.

Schreiten wir fort, so begegnet uns links eine kleine Gruppe von

Erica persoluta^ fernei- eine Samuilung von ca. 18 Sorten Dra-

caenen, endlieh eine hubsche Leucophyta Brownii in Kugelform

gezogen , rechts eine kleine Sammlung indischer Azaleen , mit

einigen Formen von besonderer Farbung, z. B. Sascha Theleman^

Palmen zur Zimmerkultur , unter ihnen ein vollkommen gut ge-

formter Pandanus utilis , hUbsche Cinerarien und eine Gruppe
Blattpflanzen in reiclier Mannigfaltigkeit. — Wir sind nun an

der Stelle angelangt, wo sich der Weg kriimmt, um in die fran-

zosische Abtheilung einzubiegen. In der Concavitat dieser Bie-

gung finden wir eine schone Gruppe bluhender Pflanzen mit Oran-

gen, Ealmien, Camellien, Levkojen und HyacintheB nebst eitrer

Parthie hubscher Rosen und Einfassnngspflanzen ; wo aber die

Blumengruppen convex in die Ausbiegung hineinragen, erfreut

uns eine Gruppe sehr schoner Rosen.

Die franz5sische Abtheilung hat ihren Hauptcharakter erhal-

ten von der Teppichgartnerei, den Beeten nach modernem Pari-

ser Principe, welches iibrigens, wie mich ein Gartner versicherte,

Berlin seine Entstehung verdanken soil. Wo grosse Flachen

nach diesem Systeme in geschmackvoller Anordnung bepflanzt

sind, welche bestimmt sind, als Massen im Ganzen der Landschaft

zu wirken, da mag dieses Princip eine gewisse Berechtigung be-

sitzen, obwohl es in seiner Geradlinigkeit, seiner Zusammen-

setzung aus parallelen Streifen gleicher Farbe, den kleinen Pflan-

zen, aus denen es sich aufbaut, einen weder Geist noch Gemiith

ansprechenden Eindruck macht und jedenfalls weit hinter der

Teppichgartnerei der Renaissance mit ihren gebrochenen Linien

und ihrer Mannigfaltigkeit zurucksteht. Item die Sache ist Mode,

der Gartner muss auch hier zeigen, was er leisten kann und es

13*
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soli nicht gelaugnet werden, dass auch hier mancbes HUbsche und

GeschmackvoUe sich prasentirte, ohne dass wir niiher darauf ein-

gehen wollen.

Wahrend nun die Hauptflachen der franzosischen Abtheilung

diesen Pflanzenteppichen gewidmet waren, besonders um die cen-

trale Fontaine des Glaspalastes ein grosses Rondell aus solchen

Beeten sich zusammensetzte, boten die Abschlusse und Entr^e's

in dieser Abtheilung mancbes Erquicklichere , was Erwahnung

verdient. So wird die Abtheilung, da, wo wir uns befinden, durch

ein kleines Halbrund abgeschlossen, innerhalb dessen sich eine

weisse Statue erhebt. An die ervvahnten Rosen schliessen sich

in demselben an und fassen dasselbe ein gegen 60 Sorten A'za-

leen in schon cultivirten Exemplaren, darunter manches Hiibscbe

und Neue, wie A amoena, Lilla Kister u. andere , und schoue

baumartige Rhododendren, arboretim und Hybriden.

An dem Wege, der uns zur Rechten in die praktische Ab-

theilung fuhrt, finden wirnoch zweihUbscheBIaltpflanzengruppen,

und eine schone Sammlung halbaufgebluhter Azaleen heimlich im

Waldesgriin versteckt.

Wir folgen jetzt diesera Wege nicht weiter, sondern wenden

uns nach der franzosischen Abtheilung zuruck, wo uns an der

Seite der Teppichbeete eine gute Sammlung von Goniferen

in's Auge fallt; eine schone Araucaria excelsa drangt sich vor,

unter den andern macht sich eine Wellingtonia gigantea bemerk-

bar. Indem wir nach der Fontaine zu weiter wandein, bemerken

wir nocb zu beiden Seiten hubsclie Sortimente von Pens^es.

Auf dem Rondell, welches die grosse Fontaine umgibt, zeich-

nen sich ausser den erwahnten Teppichbeeten noch einige gut

cultivirte Sammlungen von modern beliebten Zierpflanzen aus:

schone Scharlach-Pelargonien, eine anmuthige Sammlung Zwiebel-

und Knollen-Gewachse : Maiglockchen, Tulpen, Tazetten, Amaryl-

lis, Hyacinthen, eine kleine Sammlung Eriken und Epacrideen,

Cinerarien, theils in stattlichen, hohen, theils in merkwtirdig nied-

Tig geziichteten Exemplaren, einige Collectionen Aurikeln. Vom
Rondell aus offnen sich zwei Ausgange: einer nach der Strasse,

der andere nach der Bestauration, beide sind durch vorgescbobene

Blumenparthien und kleine Rondells, letztere mit Bildwerken ver-

seben, mit dem Centrum vermittelt. Wenden wir uns dem Aus-
gange zu, so finden wir zu beiden Seiten schone gemischte Grup-
pen von Dekorationspflanzen, die zur Linken besonders mit gu-

tea indischen Azaleen, unter denen eine vUtata rosea crispiflora
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hervorsticht, das Rondell, welche dicselbe umschliesscn, zeigt nns

Levkojen ingedrungenen, gut belaubten Exemplaren, zur Rechten

erfreuen nins schone Caniellien, Rhododendren, Azaleen, ein ele-

gantes Tropaeolum tricolor^ sowie ein neuer Coleus: Queen Vic-

toria.

Wenden wir uns dagegen links, so sehen wir an die oben

erwahnten Coniferen sich schone Rhododendren anschliesscn, fer-

ner eine Collection stattlicher, in schonster Bliithe stehender Ca-

mellien, fiir die spate Zeit ein schoner Anblick ; um das Rondell

z\xY Linken zieht sich eine gemischte Gruppe stattlicher Zier-

pflanzen, darunter einige, die wir jetzt seltener erblicken, so der

friiher haufiger cultivirte Cliantkus purpureus^ ferner Libonia flo-

ribtinda u. A., gegeniiber eine hiibsche Sammlung von Eriken

und Epacrideen , welche die verschiedenen Bluthenformen, die

diese Pflanzengruppe aufweist, in einiger Vollstandigkeit zusam-

menstellt. Die beideu kleinen Rondells enthalten: das eine vor-

ziiglich gut cultivirte weisse Winterlevkojen mit Lackblatt, das

andere ein Sortiment Goldlack.

Wir biegen jetzt in die dritte, die Englische Abtheilung, ein,

und thun diess von dem Platze aus, wo wir uns eben befanden,

indem wir von der Restauration herkommen. Eine angenehme

Wirkung macht in dieser Abtheilung eine kleine Erhohung, an

der sich der Weg hinaufzieht. An einer Gruppe vorzflglich gat

cuUivirter Blattplianzen vorbei, mit einem scbdnen Orangenbanm,

Philodendron perttismn u. A. gelangen wir zu einer reichen Bo-

sensammlung, welche in gut cultivirten Exemplaren alle Typen

:

Theerosen, Bourbon's, Moosrosen, Remontanden, Noisetten ver-

tritt, an sie schliesst sich ein schoner Baura einer Yucca aloi-

folia, eine bluhende Sophora microphylla an ; von der Hohe des

kleinen Hugels nickt traumerisch ein grosses edel geformtesbaum-

artiges Farnkraut ; zu unserer Rechten auf einer Raseninsel zwi-

schen. den Wegen winkt uns ein herrliches stattliches Exemplar

einer Musa Ensete. welcher sich auf der andern Seite des We-
ges ein zweites, leider beim Transporte etvvas beschadigtes , in

Frucht entgegengestellt, die Biiste des Konigs ist von einer herr-

lichen Seaforthia elegans Uberschattet und von einer Gruppe

DeiiMen umgeben. — Am Fusse des Hugels zwischen dem Ra-

sen fli^sst ein Bachlein, das sich an einer Stelle zu einem klei-

nen See erweitert; schone Nymphaen schwimmen auf dem Be-

ckon , eine Calla drangt sich auf einem Vorsprunge nach dem
belebenden Wasser; um das Wasser sind verschiedene anmuthige
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Blumengruppen Versammelt: Hortensien in prachtigster Bliithe,

selten zu dieser Zeit, schoneRhododendren, einekleine Collection

von Citrus chinensis^ ein kleines Sortiment von pontischen Aza-

leen, diessmal die einzigen in der Ausstellung, eine Cycas revo-

luta im besten Culturzustande, einige Exemplare Cyperus dlterni-

foliiis und Papyrus am Wasser, eine Sammlung reichbliithiger

Camellien. Die ganze Seite des Weges geleitet, von der franzo-

sischen Abtheilung bis zum Ausgange der englischen auf der

linken und zum Theil noch auf der rechten Seite eine ungemein

reiche Sammlung indischer Azaleen in grosser Mannichfaltigkeit

und im besten Culturzustande, z. Th. in wabren Prachtexempla-

ren, an sie reihen sich noch auf der linken Seite gut cultivirte

Pens6es, eine kleine Sammlung von Kalmien, eine andere von

Nelken, jenseits des Wasserleins eine Parthie Succulenten, Cac-

tus, Aloe u. andere. — Den Ausgang schliesst auf dieser Seit^

ab eine htibsche Zierpflanzengruppe mit gutem getriebenen Flie-

der unter andtren Sachen.

Wir gelangen auf diesem Wege in eine zweite „practische

Abtheilung", \?orin hauptsachlich allerlei Gartengerathe ausge-

stellt sind, Mehr als diese interessiren uns einige daselbst auf-

gestellte neu eingefuhrte Pflanzen; es sind meist Warmhaussacben

in noch kleinen Exemplaren aus der Gattung Pawicwm, Oaladium,

Maranta, Selaginella, Dracaena, ferner neue indische Azaleen-

sorten, ferner Aristolochia, Dalechampia, Pandanus lahyrinihicusi

ein schones Tropaeolum pentaphylhim. Indem wir diesen Anhang

der Ausstellung wieder verlassen, biegen wir wiederum in die

englische Abtheilung ein und betrachten noch bei der Ruckwan-

derung, was uns diessmal auf der linken Seite des Weges be-

gegnet
Da ist zunachst eine zweite pflanzengeographische Gruppe,

welche uns ein brasilianisches Vegetationsbild darstellt; kann es

natiirlich nur in hochst unvollkommener Weise gelingen, nns von

der Vegetation eines brasilianisehen Urwaldes einBild zu geben,

so erregte doch die Gruppe durch geschmackvolles wirkungsrei-

chcs Arrangement allgemeine Anevkennung, besonders einige aite

Stamme, auf denen sich eine Menge Schmaiotzer heimisch ge-

macht batten, Aroideen, Orchideen, Schlingpflanzen, Bromeliaceen,

Fariie, eine kleine Gruppe bluhender Orchideen an deren Fusse

bot einige schone, gut cultivirte Exeinplare und zugleich die ein-

zigen Reprasentanten dieser Pflanzenfamilie in der Ausstellung.

Weiterhin begegnet uns ein kleines Sortiment der neuesten
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Reseden. Unter einer schonen Zierpflanzengruppe, die weiterhin

den Weg geieitet, fallen uns Cinerarien auf mit riesigen Bliithen-

kopfchen, eine weitere Gruppe bltihender Pflanzen zeigt uns
schone Heliotropien in Stamnichen gezogen, eine schone aufge-

bliihte Prumis triloba^ eine gut gezogene Corraea cm'dinalis und
Anderes; einschoner, grosser, fruchtbedeckter Orangenbamn fiihrt

uns nach dem Anfange zurtick, dessen Pflanzenverzierung wir

schon, als zur franzosischen Abtheilung gehorig, geschildert haben.

Zum Sehlusse sei nocb ein Blick auf den ersten Anhang,

an dem wir vorhin vorbeigegangen ; dersclbe enthalt zuvorderst

eine instructive Ausstellung von Nutzpflanzen mit den aus ihnen

gewonnenen Producten, nach diesen geordnet als Oelpflanzen,

Farbenpfliinzen , Arzneipfianzen u. s. f. Freilich mussten die

Aussteller sich vielfach auf kleine Exemplare der betrefifenden

Gewachse beschranken, welche von der Physiognomie derselben

in freier Natur nur eine unvollkoramene Vorstellung geben. Fer-

ner fandeu wir daselbst ein reichesSortiment getriebener Friichte

(Erdbeeren, Himbeeren), eine grosse, noch unreife Bananentraube

von 20 Pfund Gewicht und getriebene Gemuse in reicher Aus-

wahl, eine Anzahl wohlgepflegter in verschiedenen Formen gezo-

gener Spalierbaume , ferner einige Sortimente zur Teppichgiirt-

nerei und zu Grenzgruppeu geeigneter niederer Gewachse : Co-

leus^ AUernanthera^ Centaitrea candidissima, Pelargonien, Rpsen,

Ach^ranthes^ Petunien, Tagetes, Heliotropien, Verbenen etc. und

eine Anzahl hiibsch arrangirter Blumentische.

Damit diirften wir auf eine^ raschen Wanderung die Fiille

des Dargebotenen so ziemlich erschSpft haben. Fassen wir nun

den erhaitenen Eindruck kurz zusammen, so war im Vergleich

mit den Ausstellungen der letzten Jahre die heurige Ausstellung

die am reichsten beschickte und umiauglichste.

Dieselbe kann sich freilich mit den Ausstellungen solcher

Pliitze nicht messen, wo Luxus und Reichthum eine allgemeinere

und umfangreichere Liebbaberei fur Blumencultur ermoglichen.

DieZahl von reich dotirten Privatgarten in Miinchen und Umge-

bung ist eine ausserst geringe uud die Garten furstlicher Per-

sonen stelien dazu ein grosses Contingent; von Gartenluxus und

Blumenliebhaberei des reichen bayerischen Adels und Grundbe-

sitzes, der grossen Kaufleute und Industriellen liess wenigstens

die Ausstellung ausserordentlich wenig wahrnehmen, und ohne

die reicbe Beihfllfe des botanischen Gartens unter Lcitung des

vortrefiflichen Kolb hatte die Ausstellung vielfach diirftig erschei-
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nen mUssen, So ist auch im Ganzen wenig zu berichten gewe-

sen YOU einer grossen Mannigfaltigkeit der ausgestellten Zierge-

wachse; es waren meist die gewohnlichenj allgemein gangbaren

und beliebten Modegewachse, welche daher meist einer besonde-

ren Erwalinung nicht bedurften. Auch nur im Bereiche dieser,

dev Rhododendren, Azaleen, Cinerarien, Aurikeln, der gewohnli-

chen Blattpflanzen u. s. f. waren daher besonders tuchtige Cul-

turerfolge zu erwahnen; Pflanzenfamilieu, welche anderwarts Ge-

genstande einer besonderen Liebhaberei und eines besondern

Luxus bilden, z. B. die Orchideen, waren wenig oder gar nicht

vertreten, die Zahl und Quantitat der neu eingefiihrten Sachen

verhaltnissmassig gering. — Immerhin ist bereitwillig und rtih-

mend anzuerkeunen, was unter diesen bescheidenen Verhaltnissen,

tief im Binnenlande, Intelligenz und Betriebsamkeit unserer Gart-

ner geleistet und ein schoner Beweis von den Resultateu des cin-

trUchtigen Zusammenwirkens im Gartenbauvereine. — Die hochste

Anerkennung aber verdiente das geschmackvolle und wahrhaft

kUnstlerische Arrangement, dem die schonen Eaume des Glas-

palastes in wirksamster Weise zu Hiilfe kamen. In dieser Be-

ziehung dtirften unsere Ausstellungen keck mit englischen und

belgischen concurriren. Diess war sowobl amXage der Fall, wo
beiteres Sonnenlicht meist den brillanten Effect in schonster

Weise beglinstigte, als auch, als am Abende des Sonntag 8. Mai

die ganze Scene mit tauseuden von bunten Lampen, Ballons und

zwei elektrischen Sonnen erleuchtet war. Der Effekt war ein

wahrbaft feenhafter und machte einen unverloschlichen Eindruck!

Grelehrte fxeisellisehafteii.

Sitzungen der franzdsischen Akademie der Wissen-
schaften. — Sitzung vom 28. Marz 1870.

A. Tr^cui iibergibt den 6. Beitrag seiner genannteu Ab-

handlung.

Sirodot beschreibt dieOrgane und die Befruchtungserschei-

nungen der Algengattung Lemanea.

Duchartre iibergibt zwei Artikel von Koressios iiber

die Krankheit des Weinstockes (im griechiscben Journal EnXsjcTiH)?

veroffentlicbt). K., welcher schon 1854 der Akademie eine Ab-
handlung tiber die von Oidium verursachte Traubenkrankheit

libergab, glaubt, dass die Krankheit in Frankreich dieselbe ist,

.*-
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welche Strabo VII. B. Illyris §, 9 als Phtiriasis (jp^stfUcig)

Lausekrankheit, bezeichnet wird, nicht .Duxxo^epa oder <pv>Xo^f(a^,

die Krankheit, welche die Blatter trocknet und zerstort. Kores-

sios empfiehlt dann Gegenmittel, welche, wie Duchartre bemerkt,

noch der Bestatigung bediirfen.

Sitzung V, 4. April 1870. — Guy on macht in Erganzung zu

Ramon de la Sagra's Mittheilung (cf. Flora p. 159) Folgendes

bekannt: DieAnomalie, auf welche E, d. 1. S» aufmerksam macht,

kommt auch bei den Dattelbaumen vor. Als G, das erste Mai

(1835) im Oran reiste, war in der Umgebung der Stadt ein scho-

net Dattelbaum mit mehreren Verzweigungen (er existirte noch

vor wenigen Jahren). Eine colorirte Abbildung hatte er weiland

Mirbel, der bekanntlich eingehend mit Monocotyledonen sich be-

schaftigte, iiberlassen. Diese muss sich in Mirbels literarischeiu

Nachlasse befinden. Eine andere Verzweigungsweise der Dattel-

baume war zu sehen im Jahre 1839 bei den Thermen von Salah-

Bey auf dem Wege von Constantine nach Milah. Diese bestand

aus einer einfachen Bifurcation, die einen Metre uber dem Boden

begann. Sie wurde in diesem Jahre von alien Expeditionscorps

gesehen. Einfache oder mehrfache Verzweigungen geringerer

Ausdehnung sind an dem Stamme der Datteln in den Oasen von

Algier nicht selten zu finden.

Sitzung vom 11. April 1870. — Duchartre macht „Bemer-

kungen iiber das Retournement von Pilzen." Auch Organe der

Kryptogamen kSnnen von der bestimmten Schwerkraft-Richtung

in Folge klinstlichen Einflusses oder dorch Zufall abweichen.

Der Verf, schildert eingehend seine Beobachtungen.

Baillon bespricht „die aussaende ZerstreuungderNtisschen

von Borstenia Contrayerva.^'' Diese geschieht durch die Friichte

selbst; um dies zu erklaren beschreibt Baillon die Organisation

des Pericarps.

Sitzung vom 18. April 1870. — Baillon macht eine kurze

Bemerkung wegen der Bildung von Eisstucken auf dem Stengel

der Pflanzen. Er ist der Meinung, dass eine Erklarung ehervom

physikalisehen als physiologischen Standpunkte zulassig sei und

halt die Angaben Tr^cul's (Flora pag. 157) fur die einzig an-

nehmbaren. _g—n—
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I^iteratur^
Ueber Bildungsabweichungen bei Umbelliferen, Von Dr. J.

Peyritsch. (Aus dem LX. Bande d. Sitz-Ben d. k.

(Wiener) Akad. d. Wissensch. L Abth. Dec-Heft Jahrg.

1869. 16 S. 4 Taf. 8.

Bei Umbelliferen kommen Missbildungen der Bluthen nicht

selten vor. Die morphologische Deutung des unterstandigen

Fruchtknotens und der Samenknospe wird durcb einige Bildungs-

abweichuDgen erleichtert und ebenso finden sich eigenthtimliche

Verbildungen der Stanbgefasse vor*

Am bekanntesten sind VergrUnungen und Proliferationen,

hiiufig kommen Verbildungen der Sameuknospen vor, ofters be-

obachtet man Missstaltungen der Staubgefasse. An den Bluraen-

blattern beobacbtet man Abweichungen vom normalen Typus in

der Gestalt, Textur und Farbe; zuweiien sitzen dem verdickten

Mittelnerv derselben blattartige Sprossungen auf. In den meisten

Fallen ist die Spitze, wie bei normalen Bluthen, nach einwarts

geschlagen. Yiel seltener, ais die vorber erwahnten Gebilde, va-

riirt der Kelch; man bemerkt hocbstens, dass die Kelchzahne zu

borstlichen oder schmaien lanzettlichen BlUttern aaswachsen.

Haufig werden Bluthen mit verminderter Zahl der Bluthentheile,

seltener mit vermehrter Zahl derselben angetroffen ; namentlich

zeichnen sich Achselsprossungen bisweilen durch verminderte An-

zahl der Kelchzahne, voUstandigen Abgang der Blumenblatter

und Staubgefasse aus. Peyritsch beschrankt sich in dieser Ab-

handlung nur auf jene Bildungsabweichungen der Bltithen , die

ihm webiger bekannt zu sein scheinen, oder andere, die ein In-

teresse bieten und nur der YoUstandigkeit wegen erwahnt wer-

den , um ein ubersichtliches Bild des Formenkreises der Bil-

dungsabweichungen einzeluer Arten zu geben. Wegen der Ab-

normitaten der Inflorescenz und der Bltithentheile verweist er

anf das Werk Cramers (Bildungsabweichungen etc. Zurich 1864).

Carum Carvi^ Dancus Carota^ Tor{lis Anthriscus, Peuveda-

num Chahraei sind die Pflanzen , welche die Grundlagen dieser

Studien bilden; die superben von Liepoldt gezeichneten Tafeln,

welche auch feiner lithographirt und zweckmassiger arrangirt sind

als die friihereu, machen diese Abhaudlung zu einev der werth-

YoUsten der teratologischen Literatur. —g—

n
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Botanlsche IVotlzen.

Flora von Ostiglia (Lombardie) und dem Sesiathale
(Piemont). — Eine Uebersicht der in den Niederungen von Osti-

glia (Mantua) vorkommenden Pflanzen gibt Herr Pfarrer Fr.

Mase (Atti See. ital. di sc. nat. Milano IX). Wir erwahnen die

Blastema Visianica, die Mas salon go zum ersten Male auf den

Trachitgesteinen im botanischen Garten zu Padua auflfand;

—

Al-

drovanda vesiculosa^ die in Graben zahlreich mit Alisma parnas-

sifolia, Ranunculus lingua^ circinnatus u. m. a. vorkommt;— Am-
mania haccifera^ die wahrscheinlich mit Reissamen eingeftihrt;—
Tulipa celsiana ; — Stratiotes aloides rait mannlicher Bliithe (die

weibliche Bliithe findet sich im See , von Mantua) , hiebei bemerkt

Mase, dass das Vorkommen der Stratiotes mit mannlicher Bluthe

in Italien noch unbekannt gewesen sei; Campana babe wohl

diese Pflanze in den Umgebungen von Ferrara angezeigt , ohne

jedoch das Geschlecht anzugeben; Moretti sei der erste gewe-

sen, welcher erkannt babe, dass diese Pflanze zu den Dioecien

gehore und nicht zu den Polyandren, wie Italiener und Englan-

der der Ansicht waren. Moretti gab an, dass die Stratiotes

mit weiblichen Individuen sich nur in den Landern vom 68. bis

55. Breitegrad Europa's vorlinden, mit mannlichen Bluthen nur

in Landern von 52—50, und Individuen weiblichen und mannli-

chen Geschlechts zwischen dem 55, und 52. Breitegrad — und

dass daher in Italien die Stratiotes nur mit weiblichen BlUthen

zu finden sei (Difesa delle opere botan. di P. A. Mathioli). —
Mase hat daher das Yerdienst, in Italien die Pflanze mannlichen

Geschlechts entdeckt zu baben. — Hibiscus roseus in riesigen

Exemplaren, mit welcher Pflanze Graf Casati Culturversuche

vorgenommen hat behufs VerwerthungderFaser; Marruhiumvuh

gare, Agrimonia eupatoria und besonders Eupatorium cannabinum

Bind reichlich vorhanden und werden auch sorgfaltig erhalten, da

die dortigen Bauern diese Pflanzen, besonders letztere, unter dem

Namen „Erba china'' als Heilmittel gegen Wechsel-Fieber an-

wenden, *) Sr.

*) Dr. Pollettini gibt in dortigen Niedeningen, in welchen die Wech-

selfieber grassiren, immer Chinin mit Extr. Eup. cannab.
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Eine dendrographische Beschreibung des sUdlichen Italiens

ist durch Sartorelli bekannt geworden; bezugliche Daten finden

sich auch in den Floren vonTenore, Gussone, Bertoloni;

sie sind aber ungeniigend und noch mehr, es wurden so viele

selbststandige Arten aufgefuhrt, die kaum als Varietaten zu be-

irachten sind. Par lato re's Flora ist noch nicht ganzlich er-

scbienen, aber auch diese gibt nicht alle speciellen und techni-

schen Erlauterungen uber die einheimischen Baume, wie sie einer

s. g. dendrologischen Flora zukommen. In BerUcksichtigung der

Wichtigkeit einer solchen Flora hat -das kon. italienische Acker-

bau-Ministerium einen Bel^rag von 6000 Lire eingestellt behufs

Herausgabe einer „Flora dendrologica italiana," Der wissen-

schaftliche Theil wurde Hrn. Prof. Parlatore und der technische

Theil Hrn. Prof, v, Berenger und denHerren S. v. Luca und

J. C. Simeoni anvertraut. Das erste Heft dieses Werkes wird

die Beschreibung der in den siidlichen Provinzen Italiens vor-

kommenden Pinus-Arten bringen und Berenger gibt (Industr.

ital. No. 4, 5 de 1870) vorlaufig eine Skizze dieser Arbeit u. z.

Uber den Pimts sylvestris. In wissenschaftlicher Beziehung fin-

den wir Angaben liber Vorkommen und geographische Verbrei-

tung, dan.n Charakteristik der verschiedenenFormen dieser Pinus-
r

art; in technischer Richtung wurden die Cultur nnd Holzproduc-

tion behandelt, die Producte und deren Verwendung besprochen,

und schliesslich werden die Feinde und die Krankheiten, denen

der Bauoi unterworfen, aufgefuhrt.

Hr. L. Ricca gibt (Industr. ital. 1870) erlauternde Bemer-

kuugen tiber Delpini's Dicogamie des Pflanzenreiches.

Ueber die Wiesenliora Belgiens finden wir eine ausfuhrliche

descriptive Uebersicht von Hrn. Prof. H. D^ndois in denerste-

ren Nummern 1870 des Journ. de la soc. agric. du Brabant.

Sr.

Bei Beschreibung der Besteigung des Corno bianco im Sesia-

thale gibt (Bull, del Club alp. 1869) Abbe Ant. Carestia Auf-

zahlung der wichtigeren' Pflanzen, die er bei dieser Gelegenheit

gesammelt hat; so z. B. inValdobbia: Alsifie recurvay^ahl, Cam-
pamila excisa Schl., Koehria siibspicataB^eicb.^ Pedicularis fasei-

culata Bill., rccuUta L. und mcarnata Jcc[., Phytheuma Jiumile

Schl., Saxifruga retusa Gouan., Valeriana celtica L. u. m. a., be-

sonders beachtenswerth: Dicranum falcatum Hedw., Acarospora

rhagiadosa Ach. und versicolor Bagl. et Carest., Aspicilia oliva-
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cea Bagl. et Carest,, Bertia Uchenicola Dns., Sphaerella lapponum
Carest et Dns. , alniviridis Car. et Dns., und rhytismoides Car.

et Dns., Sphaeria mendax Car. et Dns. u. s. w. — Auf der Alpe
Rizzolo; Potentilla frigida VilL, Siebera cherlerioides Schrad.,

Pannaria Hooheri Sm,, Umbilicaria reticularia Schaer., Ardoa
fiilveUa Dr. et Sch,, Gyalolechia lecanorina Anz. u. s. w.; — im
Otro-Thale: Potentilla minima Eall^ Fritillaria delphinensis Goir.

etGren., Campanula cenisia AW., Woodsia hyperhorea Koch u.s.f.

Besondere Beachtung verdient der Lago dei Cagli, an wel-

chem das seltenste Moos: Stylosiegium caespiticum Br. et Sch.

vorkommt; — auf dem Gipfel des Corrio bianco fand Abb. Ca-
res tia die Leciographa nivalis Bgl. et Car., auf den Serpentin-

gesteinen von Gressoney-la-Trinita die Carex liispidtda Card., in

deni Vogna-Thale die Potentilla grammcpefala Mor. u. m. a.

Am Fenera-Berge, ebenfalls im Sesia-Thaie, fand Professor

Calderini auf der Spitze desselben: Potentilla alba, Epimedium
alpinum^ die seltene Stellaria hulhosa^ Seligeria recurvata^ Adian-

thum capillus Veneris^ Scolopendrium officinarum u. ni. a. Sr.

Ausser den Hollandern und Englandern besitzen audi die

Franzosen einen Ort, an dem der sUdamerikanische Baum, der

die Welt mit dem heilkraftigen Chinin beschenkt, vortrefflich ge-

deiht, Der General Vorin fuhrte im Jahre 1866 Samen und

Schosslinge der Cinchona officinalis von Ceylon nach Reunion

ein und jiingst konnte er der Pariser Akademie der Wiscenschaf-

ten mitthcilen, dass der Versuch gelungen sei. Die jungen Pflan-

zen gedeihen prachtig. —r.

Das merkwUvdigste Gewachs der Flora des oberen Nils ist

nach Dr. Schweinfurth der Ambatsch (Herminiera Elaphroxy-

Ion G, p.). Dasselbe kommt auch am Senegal vor und ist durch

die beispiellose Leichtigkeit des Holzes, das rapide Wachsthura

des schwammigen Holzkorpers und eine 5- bis 6-jahrige Vegeta-

tionsepoche ausgezeichnet, welche dadurch entsteht, dass nach

Verlauf dieser Zeit, wenn die bis zu 15—20 Fuss Hdhe aufge-

schossenen und an der Basis mannsstarken Stiimme ihre Verhol-

zung vollendet haben, Sumpfameisen und Gewunn die festeren

Theile unten am Boden zerstoren, so dass die ganze Mashe um-

stUrzt und schnell faulend den Strom hinabtreibt. Zahllose Sam-

linge gewinnen nun Platz zur Entwickelung, erreichen indess im
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ersten Jahre nicht diejenige Grosse, welche der Schiflffahrt Hin-

dernisse bereiten konnte. Hieraus erklMrt sich die seltsame Er-

scheinung, dass an Stellen, wo vor einigen Jahren Ambatschmas-

sen ein undurchdringliches Dickicht auf der Oberflache des tra-

gen Flusses bildeten
,

jetzt weites klares Fahrwasser sich dem

Reisenden darbietet, wo man nur an den Ufern die 1—2 Fuss

hohen friscb sprossenden und einjiihrigen Ambatsehpflanzen wahr-

nimmt. —r«

Eine interessante Evscheinung bildet nach Dr. Schwein-
furtb das vollig wilde Auftreten der Wassermelone {CitruUtis

vulgaris Schrad.) auf den Scbilluck-Inseln im weissen Nil. Ge-

genwartig hat sie ihr Culturceutrum zweifellos in Centralasien,

aber sie ist ofifenbar afrikanischen Ursprungs. Bereits Reisende

in Cordofan sammeiten wilde Exemplare dieser Art. Die Friichte

sehen tauschend aus wie Coloquinthen, haben ein weisses Flcisch,

sind jedoch frei von jeder Bitterkeit. Wassermelonen in diirren

WCisten-Oasen ausgesat , degeneriren bald und werden dieser

Stammforni ahnlicb; so sah Dr. Sch. bei Durrur und Suakin am

rothen Meere gleichfalls ganz weisse, coloquinthengrosse Fruchte,

welche die Beduinen in der Nahe der brackigen Brunnen ausge-

saet hatten. —r.

Tonangebend fiir den Vegetationscharakter eines Theiles der

Nilufer oberhalb Chartum sind nach Dr. Schweinfurth die

Ssuntwalder. Vor 30 Jahren noch dichte, von Meerkatzen belebte

Uferwalder, sind diese Waldungen nunmehr durch die fortgesetzte

Ausbeutung fur den Schiflfsbaubedarf von Chartum zu vollig ge-

lichteten Hainen ausgehauen. Seit vielen Jahren bereits sind die

Regievungswerften weiter oberhalb auf den Shilluck-Inseln etablirt.

Was man hier Ssunt nennt (Ssunnat oder Ssant), sind zwei Aca-

cienarten , welche in Habitus , Wuchs und Holz vSllig tiberein-

stimmend, aber dennoch, durch die Behaarung der Htilsen und

Zweige bei der einen constant verschieden, in fortwahrendem Ge-

menge unter einander angetroffen werden. Die kahle Art ist die

namliche, welche Aegyptens Dorfer umschattet und den Lajid-

strassen daselbst ein so liebliches Aussehen verleiht (Acacia ni-

lotica S.), aber wiidwachsend in diesem iibervSlkerten Lande nicht

mthr angetroffen wird; diejenige, welche auf den Zweigen und

paternostetschnurartigen Htilaen einen feinen, vveissgrauen Filz

J
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aufweist, ist die in Indien und am Senegal verbreitete Art (A
arabica W.). —r*

In Ungarn, bei Arwa, hat man jUngst eine Tanne niederge-

schlagen von Dimensionen, denen man sonst nur in den Urwal-

dern Amerika's begegnet. Der Bauni hatte eine Hohe von 139

Fuss und einen Durchmesser von 71 Zoll. —r.

Der botanische Garten in Melbourne in Siidaustralien ist

einer der grossartigsten, der existirt. Sein Areal umfasst 400
Acres und die Wege darin , die mit Baumen aus alien Theilen

dev Welt bepflanzt sind, haben eine Gesammtlange von 22Vj engl.

Meilen. Ueberhaupt sind in den letzten Jahren im Ganzen 30,000

Baume angepflanzt worden. Von den australischen Farnbaumen
sieht man Hunderte von Exemplaren in besonderen Partien an-

gepflanzt Auch die Chinakultur ist angebahnt worden. Bereits

sind an 10,000 der versehiedenen Chinabaume (Cinchona sued-

Tubra^ CaUsaya^ officinalis) angepflanzt worden. Der^mit Glas

Oder Callico bedeckte Raum, der vorzugsweise zur Anzucht der

aus alien Theilen der Welt anlangenden Pflauzen bestiramt ist,

umfasst V2 Acre. In der Mitte des Gartens hat man einen gros-

sen See mit Inseln ausgegraben. Derselbe ist von australischen

Wasservogeln belebt. Welche Schwierigkeiten die ausserordent-

liche Trockenheit des Sommers den Culturen hier bereitet, ersieht

man daraus, dass der grosse See im Sommer ganz austrocknet.

Derselbe wird daher jetzt so sehr ausgetieft , dass sein Boden

tiefer als der niedrigste Wasserstand des Yarra-Rivers , der an

Mit dem hierbei

hohe
dem Garten vorbeistromt , zu liegen kommt.

gewonnenen Erdreich werden aber ISngs dieses Flusses

Damme hergestellt, um vor den Verwiistungen zu schtitzen, welche

dieser Fluss im Winter bei hohem Wasserstande anrichtet. Mit

dem Garten ist ein Museum, nach Art des in Kew bei London

eingerichtet, verbunden. —^^

Wenig bekannt diirfte es sein, dass man in Australien aus

den Blattern von Eucalyptus Cigarren anfertigt.
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A n z e t g e.

Da ich in Kurzem Europa zu verlassen gedenke , wiinsche

ich den grosseren Theil meines Moosherbars zu verkaufen, nam-

licb die Europaische Moosflora, soweit sie in demselben enthalten

ist und von der ich mir nur einen kleinen Auszug machen

werde, und von den Exoticis die Doubletten. Das Europaische

Herbar ist ausserordentlich reichhaltig; es entbalt zunachst die

von mir selbst ^'ahrend 14 Jahren auf zahlreichen Reisen von

den Gestaden des nGrdlichen Eismeeres bis zur Adria gesammel-

ten und in den schonsten Exemplaren aufgelegten Arten, ferner

die Resultate eines lebhaften Tauschverkehrs mit alien bryologi-

schen Notabilitaten der Jetztzeit, darunter natiirlich sehr zahl-

reiche Originalien, dann das Herbar von Sendtner, welches einst

von diesem fiir 200 Thlr. verkauft wurde, sowie das vou Molendo,

endlich die kauflichen Sammlungen von Miiller , Limpricht und

einen grossen Theil der Kabenhorst'schen. Dazu kommen gegen

1000 Arten exotische Doubletten, besonders Nordamerikaner*

Zu diesem Hauptherbare kommen noch sehr zahlreiche Dou-

bletten, deren Zabl mit 30,000 Stuck wohl eher unter- als iiber-

schatzt ist, alle wohlgeordnet und mif gedruckten oder autogra-

pbirten Etiketten in Mehrzahl versehen.

Kauflustige werden gebeten, sich direct an mich zu wenden.

Dr, P. G. Lorentz.
Miinchen, Elisenstrasse 5/IIL

Verzeichnifsis
der far die Sammlimgen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

47. Clos: Monographie de la prdfoliation dans ses rapports avec les di-

vers degres de la classification. Toulouse 1870.

48. Sitzungsber. der k. b. Akad. d. Wiss. Munchen. 1869. IL 3. 4.

1870. I. 1.

49. Bulletin d. 1, soc. imp, d. naturalistes de Moscou 1869. nr. 1. 2. 3.

50. Memoires d. 1. soc. d. sc. natur. de Strasbourg. Tom, 16. livr. 2.

(20 planches) 1870.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. Neubauer'flchenBuch-

druckerei
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Zufolge der glanzenden Entdeckuug Nylatider's, dass det

Farbstoff der Flechten zur Unterscheidung der Arten beniitzt

werden kann, ist es moglich gewordcn, nicht wenige Flechten,

welche als zweifelhaft und bestritten galten, zu eutwirren. Hau-

fige und weitverbreitete Arten, deren verschiedene Formen aus-

einander zu halten, bisher so oft nicht gelingen wollte, erschei-

nen jetzt in einem ganz neuen Lichte. Versucht inaa jedocb, die

Exsiccata der Flechtensammlungea aufGrund dieser neuen Kenn-

zeieben za sicbten , so stellen sich zwei Schwierigkeiten in den

Weg : denn die Exemplare sind hie und da so klein, dass eine

der Sicherheit halber zu wiederholende Priifung unzulassig ist

und die Exsiccata wurden mancuuial von verschiedeneu Stand-
+

orten entnommen, wesshalb die Bestimmung des Exemplares der

einen Sammlung nicht immer auf die entsprechende Nr. einer

anderen Sammlung passen will. Zudem kommt e3 vor, dass zwei

einander tauschend ahnliche Arteu dicht beisammen wacbsen, wie

z. B. (in mea collect!) bei Leight. 356. Itnbric. aspera und fuli-

ginosa oder bei Crypt. Bad. 707 a. Imbr» perlata und olivetorum

Flora 1670. 14
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vereinigt sind. — Im Allgemeinen geben die positiven Reactio-

nen (+) weniger Anlass zur Tauschung, als die negativen (—);

ich habe es versucht, einige Flechteu nach den Nylander'schen

Angaben zu priifen und habe hiebei die Exsiccata der in meinem
Besitze befindlichen Collectionen zu Grunde gelegt: hierdasEr-

gebniss

:

1. Stirps Imbric, olivaceae*

A. Medulla thalli hypochl. calc. rubrum sumit colorem (Chi. +).

1. Imbr, fuliginosa (Fr.) Ny^. |^lora 1868 p. 346.

exs. Schar. 371. M. N. 161. (plauta cortic.) Mass, 165.

166. 167. Hepp 866. 8G7. {llaetevirens). Aru. 319. Malbr.

lia Erb. cr. it. 68. Anzi m. r. 113. 114. Rabh. 447. 715.

B. Medulla hypochl. calc. non coloratur (Chi. —-).

2. Imbr, aspera Mass.

cxs. Schar. 370. Anzi 507. (sterilis), Erb. cr. it. 33.

Stenh. 69. sup. Mudd 72. Leight. 263. 356. Cr. Bad. 537.

Anzi m. r. 115. Mass. 13. Rabh- 66. 613. Hepp 367.

3. Imbric. olivacea (L.) Nyl. Flora 1868. p. 346.

exs. Schar. 372. Erb. cr. it. 1067. Stenh. 69. inf. — Am.
72. Leight. 291, Anzi m. r. 116. M. N. 161. (saxic. dext).

Rabh, 448.

var. mariiima Hepp 715,

4. J, sorediata (Ach.) Th. Fr. arct. 56.

exs. Venet. 20. (sterilis).

5. Imbr. prolixa var. panniformis Anzi exs. 428. (sterilis).

Bemerkungen.
a) L fuliginosa kommt haufiger auf Rinden , als an Felsen

und Steinen vor; alle obigen Exsiccata sind corticola. DerThal-

lus andert mannichfach ab, worauf etliche an sich unbedeutende

Varietaten gegrtindet wurden. Die Sporen der Flechte sind 12

bis 15 ns. m. lang, 8—10 m. m, br.

b) I. aspera ist gleichfalls rindenbewohnend ; Exemplare an

Gestein wachsend, habe ich noch nicht gesehen. Die Sporen sind

wie bei fuliginosa; hie und da rundlich eiformig, 10—12 m. m-

lang, 9 m, m. breit, Doeh wird hierauf allein sich keine VarietSt

abtrennen lassen. Der alteste Name der Flechte diirfte aspidota

Ach. sein; txasperata und collematiformis konnten ffir Thallus-

formen verwerthet werden.
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c) J. olivacea zeichnet sich durch kleinere Sporen aus, 7—10

m. m. lang, 4—5 m. in, breit, worauf schon Massalongo mem. 52.

53. hingewiesen hat. Meines Erachtens gehoreu obigeMeines Erachtens gehoreu obige Exsiccata

zu eiuev und der namlichen Art, obgleich sie unter verschiedenen

Benennungen {dendritica^ prolixa) publicirt wurden-

d) L sorediata ist in Europa hautiger, als man uach ihrer

sparlichen Veroflfentlichung in den Sammlungen vermuthenmochte;

ich besitze sie aus Schweden (Tb. Fries, Blomberg), als Spren-

gelii aus Schlesien (Kdrber), als dendritica aus dem bayerischen

Walde (v. Kplhbr.); ancb kommt sie an einigen Stellen im Fran-

kenjura vor.

e) Die „acbte^^ prolixa Ach. ist mir nicht bekanntf; Anzi 428
konnte auch als Vav. der sorediata aufgefasst werden. Die ganze
Gruppe der olivacea kuii, ist iibrigens ziemlich formenreich (vgl.

Nyl. Scand. 102, Kplhbn lich. Bay. 136) und gerade die interes-

sauteren Varietaten sind in den Exsicc. noch wenig vertreten.

2. Stirps Imbric. perlatae.

A. Thallus hydrate kalico non purpurascit (K. —).

a) Medulla hypochl. calc. rubre coloratur (Chi. +).

1. olivetorum (Ach.) Nyl. Flora 1869 p. 289. Kplhbr. 1. c. p. 222.

exs. Schar. 360. M. N. 253 adest. — Cr. Bad. 707 a. ad-

est. — Anzi m. r. 99. Zw. 185.

b) MeduUa hypochl. calc. non coloratur (Chi. —).

2. perlata {h.) Nyl. Kplhbr. 1. c.

a) typica: exs. M. N. 253. (p. max. p.); Rabb. 67. Cr. Bad.

707 a. (p. max. p.) et b.

b) (revoluta) exs. Mass. 325. Cr. Bad. 33. Erb. cr. it. 930

(c. apoth.); — Zw. 181 bis A. — Anzi m. r. 101. Malbr.

65 (in mea coll.). Hepp 580. Leight. 76.

c) (ciliata) exs. Arn. 136.

d) (planta pallidior, tenuior) exs. Zw. 56 A. — Leight 112.

Anzi m. r. 100. Anzi 48^

e) (magis coralloidea) exs. Zw. 56 B. C.

3. cetrarioides (Del) Nyl Flora 1869 p. 290.

exs. Hepp 578.

B. Thallus addito hydrate cal, colore primum luteo, deinde rubro

tingitur (K. +) ; Chi.

4. perforata (L.) Kplhbr. Nyl. 1. c.

exs. Hepp 579.
14
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Bemerkung.
Von diesen Arten ist oUvetorum am leichtesten zu kennen;

die Formen der perlata bediirfen noch weiterer Priifung in na-

tura. Die Arten 3 und 4 sind weit seltener, als 1 und 2.

3. Stirps Imhric. sinuosae.

A. Medulla thalli addito bypochl. calc. colore saturate rubro tin-

gitur (Chi. +)•

1. revoluta (FL) Nyl Flora 1869 p. 289.

exs, Schar. 612. Zw. 181. Rabh. 860. Korb. 125.

B. Thallns hypochl. calc, leviter rubescit (Chi. -f).

2. simiosa (Sm.).

exs. Zw. 181 bis B. Arn. 256. Hepp 581.

f. concenCrica Leight, 232.

f. rugosa Leight.. 357.

f. Forsteri Leight. 202. Miidd 68.

C. Thallus nee hydrate kalico nee hypochl. calc. mutatur; me-

dulla autem post actionem hydr. kalici hypochl. calcico ery-

thrinice coloratur.

3. laevigata (Sm.) Nyl. Flora 1869 p. 291.

exs. Schar. 561. Arn. 137. Mudd 69. Anzi 49. (platy-

loba).

Bemerkungen.
a) Es ist mir nicht gelungen, bei den Exemplarcn obiger si-

nuosa die Reaction K +', wie sie Nyl. Flora 1869 p. 292 angibt,

zu erzielen ; sei es, dass jene Flechten nicht die wahre sinuosa

reprasentiren, sei es, dass mein Praparat des Kali caust. nicht

genugte,

b) K5rb. exs. 332. ist Imbric, saxatilis (in mea collect.).
—

Leight. 392 besteht auch zum grossten Theile aus saxatilis (m

mea coll.). — Erb. cr. it. 466 gehort, wie auf der Etiquette ganz

richtig bemerkt ist, zur hypothrix Nyl. = Kabhst. exs. 501. (me-

dulla Chi -t).

4. Ochrolechia,

A. Thallus et apothecia addito hypochl. calc. rubescunt (Chi +).

1. tartarea (L.) Nyl. Scand. suppl. 135.

a) (pure saxieola) exs. Schar. 541. M. N. 69. Rabh. 324.

Leight. 82. Mudd 128,

b) (plus minus muscicola) exs. Stenh. 128. Zw. 324. Anzi

m. r. 166 (substerilis). Erb. cr. it. 672.
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c) frigida (Fr.) exs. Th. Fr. 61. Anzi 101.

d) corticola Anzi 431.

e) variolosa (corticola) exs. Schar. 318* (dextr.); Zw. 260 A.

B. C. — Hepp 784. sin.

B. Thallus hypochl. calc. non mutatur; apoth. autem rubescunt.

2. pallescens (L). Nyl. Scand, suppl. 135,

a) (saxicola) exs. M, N. 1145. (sin.) Anzi m, r. 164 a. b.

Erb. cr. it. 671. Kabh. 433. Leight, 8, Etrur. 16. (sin.).

Mudd 125 dextr.

b) (corticola).

«. thallo tenui sublaevi: A ra. r, 165 b. Cr. Bad. 456.

j8. thallo robustiore, apoth. crassioribus ; SchSr, 318. sin

Am. 140.

y. thallo crassiore, apoth. numerosis : Schar. 317. M. N. 1146.

Hepp 188. Rabh. 639. Schweiz. Cr. 64 a. Mudd 126.

C. Thallus et apothecia hypochl. calc. non colorantur (Chi —).

3. parella (L.) Nyl. 1. c. p. 135.

a) (saxicola) exs. Schar. 570. Hepp 622. Zw. 66. M.N. 1145

(dextr.). Etrur. 16 dextr. Mudd 125 sinistr.

f. sorediata Etrur. 17.

b) (corticola) titmidida Autt.

tc. thallo tenui sublaevi: Erb. cr. it. 1381. Anzi m. r. 165a.

)3. thallo robustiore, apoth. crassioribus. , Anzi 100,

7. thallo crassiore, apotheciis numerosis. Korb. 275.

J. thallo leproso. Erb. crit. it. 673. (Hepp 784. dextr.).

c. f. Turneri (Ach.).

exs. Leight. 237. Mudd 127.

4. upsaliensis (L.) Nyl. 1. c. p. 135.

exs. Schar. 316. M. N, 1147. Erb. cr. it. 1070. Hepp 623.

Rabh. 168.

Bemerkungen.
a) Ob die Parallelformen der pallescens und parella at,, bis 7

stichhaltig sind, lasse ich dahingestellt ; die Farbung Chi + tritt

6fters erst bei gelinder Reibung des Apotheciums ein.

b) Nicht zur Gattung Ochrolechia gehoren; Schar. 571. (thal-

lus K +, sit Aspicilia cinerea sterilis) und Mass. 86. (Zeora

Trevis. sterilis).

c) Die bekannte upsaliensis habe ich der besseren Uebersicht

wegen selbststandig ausgeschieden ; ibr Recht als eigene Art ist

zweifelbaft.
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5. Stirps Zeorae sordidae>

A. Thallus hydrate kalico post colorem luteum rubescit (K +).

1. Trevisanii Mass. 309. (86. sterilis etiam hue pertinebit).

B. Thallus hydrate calico non purpura scit (K —).

1. Thallus hypochl. calc. non nmtatur (Chi —).

a) apothecia hypochl. calc. non colorantur.

2. suhcarnea (Ach.).

exs. Schar. 618. 305 a. — Hepp 905. Zw. 75. Rabh. 373.

Cr, Bad. 703. Erb. cr. it. 1072, Etrur. 19.

b) apoth. hypochl. calc. colore sulphureo colorantur.

3. sordida (Pers.).

a) rimosa (H.)

exs. SchSr. 304. M. N. 547. (dextr.). Anzi m. r. 196

(a. b. c.) 197 a. b. (sterilis). — Zw. 72 B. — Erb. cr. it. 674.

Hepp 60. Mudd 122. Leight. 53.

b) ochroidea Hepp 904.

4. Swarsii (Schar.

a) glaucoma (Ach.). Zw. 72 A. — M. N. 547. sinistr. Zw. 74.

b) leucoma (Ach.).

exs. Am. 249. Rabh. 693. Korb. 216. 217.

c) Stenhammari (Fr.),

exs. Anzi 67. Am. 212. Zw. 73.

2. thallus hypochl. calc. purpurascit (Chi +)
5. lactca (Schiir.).

exs. Schar. 305 b. — Anzi m. r. 198. 199.

Bemerkungen.
a) Diese Eintheilung ist zur Zeit mit Vorsicbt Bufznnehmen,

da ich bei Anzi m. r. 196 c. eine s<:hwach rothliche Farbung des

Thallus bei der Bertihrung mil Chlor bemerkt zu haben glaube,

wahrend siibcamea durch Kali caust. nicht selten schmutzigroth-

braun, besonders nach dem Abtrocknen derFlechte, gefarbt wird.

Constant dagegen sind die Farbveranderungen bei sordida (incl.

Sw<ji,r0ii) und ladea.

b) Die Flechte Mass. 309 verdient besondere Beachtung :
ich

besitze sie mit demSblben Merkmale K + auch aus Frankreich

(auf Sandstein alter Mauern bei Melun, comm, Roussel).

c) Zeora ladea ist mir nur in sterilem Zustande bekannt.
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6. B u e I i i a.

A. Thallus K
1. leptocUne (Fw.) Korb. exs. 166.

(vgl. Nyl. Scand. suppl. 163).

2. saxorum (Mass.). exs. Mass.

347. Rabh. 510. Malbr. 240.

(adest etiam Rhizocarp, sub-

concentr,), Hepp 752. Erb.

cr. it. 272.

4. tumida Mass. 303,

it. 273.

Erb. cr.

6. dispersa Mass. 272. Erb. cr.

it. 1089.

7. Caldeskma Bagl. Erb. cr. it.

1088.

8. spuria Hepp 33.

9. ocellata (Fl,) [vgl. ^'yi. lich.

Angolens. p. 11.] exs. Korb.

106. MuddlSe. Leight. 189.

217. Am. 195.

f. fuscata Anzi 195.

f. cinerea Anzi 484.

f. {?epaw;?<;ra^aAnzi485. (sat

ad stigmateam accedit).

10. minutiila (Hepp) exs, Hepp

313. Zw. 402. Leight. 276.

f, ocellata Zw. 425,

11. occulta Korb. 34. Zw. 135.

12. coracina Mudd 185.

B. Thallus K +•

3. leptocline Anzi Etrur. 31.

5. italica Mass. 301, Hepp 751.

Erb. en it. 388.

var, Recobariana Mass. 302.

var. lactea Anzi 194. Rabh.

546.

13. stelhdata (Tayl.) [vgl.

lich. Angol. p. 11.] exs.

196. Hepp 31.
r

f. coracina Hepp 529.

Bemerkungcn.
a) Nach Nyl. lich. Angol. p. 11 unterscheidet sich obige ocel-

lata von der stellulata auch durch die Jodfarbung der Markschicht

des Thallus; ich babe auf Grund dieser Notiz die ubrigen hier

erwahnten Buellien geprttft und glaube zu folgendem Ergebnisse

gelangt zu sein:
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A. Jod farbt die Markschicht des Thallus nicht blau (Jod —).

a) tumida Mass. 303. Erb. cr. it. 273.

b) dispersa Mass. 272. Erb. cr. it. 1089.

c) ocellata Korb. 106. Leight. 217. Arn. 165. Mudd 186.

d) oc. f, fuscata Anzi 195.

e) oc, f. cinerea Anzi 484.

f. occulta Korb. 34.

B. Jod farbt die Markschicht des Thallus blau oder violettblau

(Jod +).

a) leptocline Korb, 166.

b) saxorum Mass. 347, Hepp 752.

c) leptocline Etrur. 31.

d) italica und var. JRecoharianaj lactea-

e) Caldesiana Erb. cr, it. 1088.

f) spuria Hepp 33.

g) stellulata Hepp 31.

h) minutula Zw. 402, Hepp 313.

i) minutula f. ocellata Zw, 425.

k) coracina Mudd 185.

b) Bedenklich ist die Gegenuberstellung der obigen saxorum

und leptocline Etrur. 31, weil der mit Kali caust befeuchtete

Thallus der saxorum nach etwa 24 Stunden ebenfalls sieh roth

farbt; da jedoch die Farbung im Augenblicke derBertihrung zu-

erst gelb und dann schmutzigolivengrlin ist, wahrend bei Etr. 31

die rothe Farbe schon nach wenigMinuten eintritt, so mag cinst-

weilen jener Unterschied — salvo meliori — bleiben.

c) B. ocellata scheint haufiger, als stellulata; zu letzterer ge-

horcn dieFlechten Korb. par. 187. Zeile 3.4; Bausch bad. Flora

p, 134 Zeile 12; Rabenhorst Crypt. Flora von Sachsen p. 11^

Zeile 1 ff.; ich erhielt sie auch aus der Normandie von Pelvet.

d) occulta Korb. 34. Zw. 135 zeichnet sich, wie schon Korb.

par. 186 bemerkt, durch ein verbaltnissmassig helles Hypotbe-

cium aus.

e) Mudd 185 (in mea coll.) hat ein braunes Hypothecium

und ist daher eine wahre Buellia; nach NyL Flora 1863 p- 78

ist die Flechte eine Einodina {Lecan, sophodes var. laevata Nyl.)-

f) Buellia Mougeotii Hepp 311. (thallus K —) steht der lep-

tocline nahe; vgl. Korb. par. 184,

Eichstatt im Mai 1870. Arnold.
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Chinakultur auf Java.
I. Quartal 1870.

Aus dem Amsterdamer Handelsblad vom 3. Juni 1870 ubersetzt

von C. Hasskarl.
(Cf. Fl. B. Z. 1870. p. 129; 146 etc.)

Wahrend der Monate Januar uud Februar war das Wetter

fur diese Kultur sehr ungiinstig; eine fttr diese Jahreszeit sehr

UDgewShnliche Trockenheit sehadcte den neuen Anpflanzungen

sehr; noch grossere Verluste entstanden aber in Folge hef-

tiger Winde. Fast keine entwickelte Pfianze blieb unbeschadigt,

ganze Baume wurden zu Hunderten entwurzelt oderabgebrocben;

die Verbindung der entfernteren PHanzungen wurde durch umge-

stiirzte Baume des Hochwaldes wiederholt uDterbroehen and nur

den grossten Kraftanstrengnngen gelang es, die Hauser zur An-

zucht u. s. w. zu erhalten. Mit Anfang M^rz dagegen stellte sich

eine gunstige Veranderung ein; die Arbeiten konnten wieder

regelmassig fortgesetzt werden und bemerkte man Uberall cine

Besserung durcb uppiges Wachsthum.

Freie Arbeiter haben 9819 Taglohne verdient. Wahrend des

verflossenen Quartals wurden neu gewonnen: 35226 Cinch, Cali-

saya\ 26245 C. succirubra, 48850 t\ officinalis und 25610 Clan-

cifolia^ zusammen 135931 Pflanzen. Es sind jetzt vorhanden

:

1.116884 C, Calisaya un C. Hasskarliana, 142872 C. succirubra

und C, caloptera; 192019 C> officinalis; 43079 C\ lancifolia und

612 6'. mierantha^ zusammen L495466 Pflanzen von Cinchona,

129619 Pflanzen wurden in's Freie gesetzt, sodass allePflan-

znngen zusammen gegenwartig an guten Chinasorten entfaalten:

640681 C Calisaya und C. Hasskarliana, 76527 C. succirubra und

C. caloptera; 83889 (7. officinalis; 810 C lancifolia und 612 C.

micrantha, zusammen 802519 Pflanzen.

An 7 Privatunternehmer wurden insgesammt 1320 Pflanzen

iiberlassen. Fiir Landes-Rechnung stehen 1280 Pflanzen zurVer-

sendung nach Sumatra's Westkiiste und Surakerta bereit,

so dass innerhalb des letzten Jahres ungefahr 9000 Chinapflanzen

sowohl auf Privat- als auch Regierungskosten liber den Archipel

vertheilt wurden. Aus den meisten Gegenden laufen gunstige

Berichte tiber den Zustand dieser Probepflanzungen ein.

Dr. Clarke, Superintendent der Chinapflanzungen in Ben-

gal en sandte Samen der G\ succirubra \xndC\ officinalis, welche

gut keimten und berichtet derselbe in seinem neuesten Rapport
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giinstig fiber die vott Java erhaltenen Ssimen von C. Catisaija

und C. lancifolia.

Herr J. C. Bernelot-Moens zu Weltevreden untersuchte

einige Chinarinden , welcbe ein Jahr lang mit Moos bekleidet

gewesen waren; die ResuUate scheinen im Ganzen eine Vermeh-

rung der Alkaloide durch diese Behandlung anzudeuten. Durch

denselben Chemiker wurden zum erstenMale auch einige Rinden

unserer C. officinalis untersucht ; es fanden sicb darin 3.71%

Alkaloide, woven 1.61** /© reine's Chinin und 0.40% Cinchonidin,

aber kein Chinidin. Berucksiehtigt man, dass diese Rinden nicht

ausgesucht und nur dreijahrigen Baumchen entnoinmen worden

waren, dann kann man dieses Resultat als ein sehr gunstiges be-

tracbten.

In einer wissenschaftlichen Arbeit hat Prof. Mi quel zu Ut-

recht die Resultate seiner umfangreichen und sorgfaltigen bota-

nischen Untersuchung der Java-Chinasorten niitgetheilt. (Hier

folgt nun kurz zusammengestellt das , was Flora (B. Z.) 1870

p. 145 etc. veroffentlicht worden ist).

Die durch Stiirme und andere zufallige Ursachen vernichte-

ten China-Baume wurden sorgfaltig geschalt und auf diese Weise

ungefahr 800 Kilogr. trockene Rinde, meistentheils von den be-

aten Chinasorten erlangt; 10 Kg. Rinde von C. carahayensis (frii-

her 6'. Falmdiana) wurden zur chemischen Untersuchung nach

"Weltevreden geschickt.

Die nahere Bestimmung , was nait diesen 800 Kg. Rinde ge-

schelien soil, wartet auf Bericht von Europa ttber den Erfolg der

Beurtheilung der 466 Kg. Rinde, welche im September 1869 nach

Europa geschickt worden war. Vorlaufige Nachrichten der Factorei

der Niederlandischen Handels-Gesellschaft (maatscbappy) spre-

chen von dem ausgezeichneten Zustande, in welchem diese erste

Probe-Erndte dort empiangen worden ist und zeugen von dem

gttnstigen Eindruck, den dieselbe Anfangs allgemein raachte , so

wie von dem guten Zustand der Emballage, so dass also in Be-

zug hierauf keine Aenderung nothig sein wird.

Nahere Nachrichten aus Britisch Indien bekraftigen die in

friiheren Rapporten besprochenen Resultate der Versuche mit

China-Alkaloiden; 4000 Fieberkranke wurden mit den verschie-

denen Basen behandelt und dadurch endgiiltig bewiesen , dass

Chinidin und Cinchonidin in Fieber-vertreibender Kraft dem
Chinin nicht nachsteben.
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Diplanthera Bnks. et Soland.

keine Scrophulariacee, sondern eine Bignoniacee; dieseThatsache

hat im October vor. Jahres Herr Scheffer, Director des bota-

nischen Gartens zu Buitenzorg, in der Natuurk. Tijdschr. voor

Ned. Ind. ineiner Abhandlung nachgewiesen, von welcher derselbe

mir einen besondern Abdruck zusandte. It. Brown, welcher diese

Gattung in seinem Prodromus Flor. Nov. Holi. L p. 448 (ed. Nees

p. 304) aufstellte (cf. Endl. Gen. no. 3907. Meisn. Gen. I. 307.

II. 218. DC. Pro^.r. X. 301. xxxiii), hatte keine Fruchte gesehen,

wesshalb er fiber die Verwandtschaft dieser Gattung in Zweifel

blieb; auch Be nth am (DC. 1. c.) ging es ebenso; erst vor ganz
kurzer Zeit wurde Scheffer durch Teysmann von Bangka
aus in Besitz von einigen unreifen Friichten gesetzt, die ihm be-

wiesen, dass die bangka'sche Pllanze, welche schon langere Zeit

im Garten zu Buitenzorg kultivirt wurde und ungemeine Ueber-

einstimmung mit australischen Exemplaren dieser Gattung zeigte

— eine wirkliche Bignoniacee sei. Scheffer stellt daber fol-

genden erweiterten Gattungscharacter auf:

„Calyx cylindricus 3-fidus, laciniis lateralibus plus minnsve

profunde bifidis et inde calyx fere 5-dentatus , laciniis subaequa-

libus, apice extus cristatis, intus tenere unguiculatis. Corolla

subbilabiata , fauce dilatata*), iabio superiore bifido, inferiore

3-partito, laciniis rotundatis, interduni fere aequalibus. Stamina
4 (5-ti rudimentumO) didynama, valde curvata, superiora breviora

sursum, inferiora minora latera versus longe exserta ; antherae
biloculares, loculis distinctis, divergentibus , in praeflorationejuxta

filamentorum latera reflexis. Discus hypogynus incrassatus annul-

liformis. German 2-loculare, gemmulis oo, stylo exserto, stig-

mate bilamellato. C a p s u 1 a 2-locularis , loculicide dehiscens,

septo suberoso valvis contrario. Semina ad quodvis septi latus

uniserialia, imbricata , late alata, exalbuminosa,' eotyledonibus

magnis, — Arbores vastae (an semper?) ramis crassis tereti-

bus, medulla copiosa; foliis ternis vel quaternis simplicibus,

basi glandulosis , inflorescentia terminal! erecta , verticillato-

cymosa, floribus flavis. — Habitu arboreo, foliis simplicibus, sta-

minis quinti defectu a Tecoma diversa, hoc cum genere seminibus

imbricatis convenit; seminibus imbricatis a Sjyathodea diifert.''

•) B. Brown corollam slccam

cupat.
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Allerdiogs weicht Diplanthera von den Catalpeis, Mono-

sHctidibus, zu welchen sie nach Benth. (DC. 1. c. 203, Min Gen,

I. 300) gerechnet werden muss, durch die ungetheilten Blatter

und baumartigen Habitus wesentlieh ab; sie wird durch das Feh-

len des 5ten Staubfadens und zweilamelligc Narbe der Gattung

Argylia Don nahe gebracht , obgleich diese fliigellose Samen

hat. Ware dieser 5te unfiuchtbare Staubfaden vorhanden, so

wiirden die fast holzigen Klappen der ungefltigelten Frucht, des

fast 5-zahnige Kelch sie der Tecoma allerdings nahe bringen,

wahrend Spathodea sich noch durch einen der Lange nach aufge-

schlitzten Kelch unterscheidet. Nach Bureau (Monogr. des

Bignon.) wUrde sie dessen II. Gruppe (1. c. 47 u. 82) Tecomeae

(1. c, p. 85) einzufligen sein. Es sind bis dahin nur 2 Arten

dieser Gattung bekannt, die bangka'sche und die australische

;

von letzterer vermuthet Scheffer, dass die Besehreibung, welcbc

E. Brown davon gemacht , einer jungen Pflanze entnommen

und dass sie desshalb unfruchtbar gebliebensei; ja dieser Grund,

der sich auch an dem von Sch. beobachteten Exemplare wieder-

holte , wiirde vielleicht auch den Unterschied veranlasst haben

konnen , der jetzt noch zwiscLen beidea Arten gefunden wird,

so dass Sch. nichtabgeneigt w^re, beide ftix eineArt zu halten,

vrare er iiberzeugt, dass die Friichte der australischen Pflanze mit

denen der bangka'schen Ubereinstimmten, Entnimmt man aus

der Besehreibung der bangka'schen Art die Unterscheidungs-

zeichen zwischen ihr und der australischen Art, so kommen sie

hauptsachlich auf Folgendes nieder:

D. ban c ana Schcff.

Arbor excelsa, ramulis pubesaentibus; foliis tcrnis longe pe-

tiolatis, basi in costa media ct in sinu 2—4-glanduliferis, pellu-

cide punctatis ; calycis dentibus 5 subaequalibus; capsula 5"

long, V lat., valvis crassis sublignosis ; serainibus cum ala magna

undique ciugeute 9'" longis, 18'^' latis.

In insula Bangka, unde in horto Bogor. culta, nondamfruc-

tigera; nuperrime fructus prope Djebus in locia humidis hujus

insulae legit Teysmann. Nomen vernac. Mangkubung.

D. tetraphylla RBr. 1. c.

Arbor mediocris (?) ramulis tomentosis, foliis quaternis, pe-

tiolatis, basi sup erne 2-glandulosis, calycis 3-fidi, laciniis latera-

libus bifidis; capsula ; seminibus ........

^1
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In Austral, trop. legerunt Banks et Solander; ad
Rockingham's Bay leg. Ferd. Mailer.

Hoffentlich trUgt die im Garten zn Buitenzorg unter Kultur

befindliche Pflanze bald Friichte und warden auch in Neuholland

solche gefunden, wodurch sorgfaltige Vergleichung zwischcnbeiden

Arten ermoglicht wtirden.

Cleve den 2. Juni 1870. C. Hasskarl.

Botonische IHotizen.

Eine unserer annuellen Zierpflanzen (Crypiostemma cdlendu-

larea, die weisse Ringelblume des Vorgebirges der guten Hoff-

nung), die bei feuchtem Wetter ihre Blumen schliesst, ist zu

einem der scblixnmsten Unkrauter nicbt allein im botaniscben

Garten zu Melbourne geworden, sondern auch in der ganzen Co-

lonie Siid-Australien. Dr. F. Miiller vertheidigt sich desshalb

gegen den ihmgemachten Vorwurf, als seieres, der diese Pflanze

dort eingeftihrt und verbreitet habe. Ganz richtig weist er dar-

auf bin, dass schon lange vor ihm (1833) Baron v, Hiigel von

dieser Pflanze als einer der schlimmsten Unkrauter Australiens

spricht. —r.

Die belgische Akademie der Wissenschaften hat fiir 1871

folgende Preisfrage gestellt: Durch neue Untersuchungen ist die

Stelle festzusetzen, welche die Gattungen Lycopoditim, Selaginella,

Psilotum, Tmesipteris und Phylloglossum in der natiirlichen Reihe

derPflanzenfamilien einzunehmen haben. Preis: eine goIdeneMe-

daille im Werthe von 800 Frcs. Die Abhandlungen sind in la-

teinischer, franzosischer oder flamischer Sprache vor dera 1. Juni

1871 an den bestiindigen Secretar der Akademie, Ad, Quetelet in

Brfissel, einzureichen. —r.

Die Fruchtbarkeit der Garten und Felder und das der Bo-

dencultur giinstige Klima von Caracas (Venezuela) tritt besondcrs

deutlich in der Vereinigung so vieler Gewachse verschiedener

Zonen zur gcmeinsamen Fruchterzeugung anf einer Bodenflache

hervor; neben einer grossen Anzahl europUischer Gerause, dem

Apfelbaum, dem Weinstocke und dem Pfirsich, blUhtund reift der

tropische Melonenbaum, der Pisang, der Avacate, das Zuckerrohr
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und der Kaffee seine Friichte; Erdbeeren und Brombeeren wach-

sen hin und wider wild nnter dem Schatten der Heliconian und

Schilfrohre; unsere Nelken, Rosen, Balsaminen und andere sieht

man auf einer und derselben Partie vereint mit dem Pfeflfer-

straucb, der Palme, dem schon blUhenden Ingwer, der lieblichen

Cattleyen-Orchidee, demFeigen- und Apfelsinenbaum; nureinRe-
prasentant aus den dunklen nordischen Tannenwaldern woUte bei

aller Pflege iiicht fortkommen und stammig und (iber 3 Fuss

hoch werden. — Einen Einblick in den Productionsreichthum des

Bodens im Umkreise von Caracas gewahrt der Wochenmarkt
(Mercado). . Man lasst dort ein grosses Stuck Piianzengeographie

sicbtbar an sicb voriibergehen; Friichte, geniessbare Wurzeln und

Krauter, die den verschiedensten Breiten- und Hohenzonen an-

gehoren, fliessen zusammen aus einem verhaltnissmassig kleinen

Landumkreise; Aepfel, Erdbeeren, Kohl, Salat, Petersilie, Kartof-

feln, Knoblauch, Zwiebeln und andere Kiichengewachse mehr,

Weintrauben und Quitten erinnern an den deutschen Markt, und

dazwischen werden Kokosnlisse, Ananas, Baummelonen (Carica

Fapaya)^ Nisperos (Achras Sapota), Sapotes (Sapota mammosa)^
Mangos (Mangifera indica) , Mereis (Anacardium occidentale)^

Chirimoyas (Anona HumboldHi), Parches (Passiflora quadrangu-

Imis)^ Cactusfriichte, Apfelsinen, Citronen und viele andere Frttehte

feilgeboten; bier Weizen und Gerste neben Bananen und Reis,

dort Apios und Batates neben Yucca (JatropJia Manihot) und ne-

ben Dtoscorea, Kaffee und Kakao neben Mais, Leinsaat, Zwiebeln

und Erbsen. Es geniigt die Nennung dieser Namen, um zu zei-

gen, vvie scbarf sich die Zonen begrenzen und wie nahe die ver-

schiedenen Klimate zusammengeriickt sind im Umkreise nur we-

niger Meilen, denn weder derDampf- noch der Frachtwagen fiihrt

die Produkte aus weiterer Feme herbei nnd riickt die Entfer-

nungen zusammen. —r.

^

Die berUhmten Garten zu Aschref auf der Stidkuste des kas-

pischen Meeres verdanken ihre Herstellung dem Schach Abbas I.,

der im Eifer fur Prachtbauten an Ludwig XIV. gemahnt und in

Persien dieselbe Popularitat geniesst wie Peter der Grosse in

Russland und die Konigin Tamara in Grusien. Leider wurde
dieses persische Versailles bald nach dem Tode seines Scbopfera

eineBeute depZerstorungswuth einer wilden Kosakenbande unter

der AnfUhrung des volksthumlichen Raubers und Helden Stenko
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Rasin 1868/69. Aber tvotz der Vernachlassigung seit jener Zeit

und des verwilderten Aussehens in Folge der sich selbst iiber-

lassenen Vegetation ist selbst heute noch die urspvUngliche

Ordnung der Pflanzen in solchem Grade crhalten, dass durch die

Orangenalleen hindurch nach alien Seiten die Granzen der Gar-
ten sichbar geblieben sind. Namentlich zeichnen sie sich durcb

eine in Persien seltene Ueppigkeit des Rasens aus. —r.

Die zauberisch schone Kiiste des Astrabader Busens an der

Sudkiiste des kaspischen Meeres erinnert durch die Pracht ihrer

Vegetation und die liebliche Milde des Klimu's an die hyerischen

Insein, anNizza, oder die Seekliste von Genua. Klima und Boden
SHgen den Apfelsinen, Citronen, Ponieranzen und andern Sudfriich-

ten in Masaderan und Astrabad dermassen zu, dass viele Natur-

forscher das persische Gestade des kaspischen Meeres fur dieHei-

math dieser FrUchte ansahen. Die neuestcn botanischen und liu-

guistischen Forschungen fiihrten tibrigens zu dem Ergebniss, dass

die wahre Heimath der Orangenfruchte nicht die kaspische Kiiste

Persiens, sondern Indien, China, zum Theil auch Japan seien.

Die Herschaft der Araber tiber West-Asieu hat wesentlich zur

weiteren Verbreitung und Festsetzung dieses Kulturzweiges in

alien Landern des Mittelmeerbeckens beigetrageu. Wean also die

Ba^ai;ig (CUxus H^dica) sich inV^lterthum fiber Persien und Pa-

lestina HBd Europa verbreitete, so wurde eine andere Art der Fa-

milie der Hesperiden, die Apfelsine, als d^ren Heimath China be-

kannt ist, aus dem Westen Europa's hieher verpflanzt, wie es

ibre persische Benenung „Portugal" bezeigt. Die anderen, ihr
r

verwandten Friichte tragen bier dagegen Namen, die von ihrer

sanskritischen Abstammung, sorait auch davou Zeugniss ^blegen,

dass sie von Alters her von Indien nach Persien herlibergebracht

worsen sind. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass Schah Abbas I.,

der ao sehv um den Gartenbau im siidkaspischen Litoral bemiiht

vraf, nicht wenig zur Verbreitnng von Orangen-Pflanzungen im

Gilan, Masandaran und in der Astrabader Provinz beitrug. Ihm

verdankt auch aller Warscheinlichkeit nach Assof die Dattelpalrae,

von der ein strauchartig eingeschrumpftes Exemplar wie es heisst,

von der Halbinsel Potemkin auf die Insel Aschur-Add verpflanzt

wurde. Friichte reift hier Ubrigens die Palme nicht, wie dies in

J^ad. und Bagdad oder in Valencia und Murcia der Fall ist. —
Tro^z alledem bringen die SUd&tichte dem Lande nur eine geringe
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Einnahme , doch konnte dieser Handel leicht dnrch das Pfro-

pfen der Baume eine bedeutende EDtwickelung erlangen, zumal

der grosseren Verbreituiig der Siidfruchte im Inneru Russlands

und im Kaukasus zum Tlieil das Gefrieren des nordlichen Drit-

tels des kaspischen Meeres im Wege steht das gerade zu der

Jahreszeit statt hat, vro diese Friichte reifen und in grosser Menge
nach Norden verfiihrt warden konnten. —r.
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InliaH. F. Arnold: Lichenologisclie Fragmente. — Gelehrte Gesell-

schaften. — Literatur. — Verzeichniss der fUr die Sammlungen der kJhiigl.

botan. Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

Lichenologische Fragmente
von F. Arnold*

Auf dem Hochgern.
r

Bei einigen in der Zcit vom 6. bis 14. August 1869 bewerk-

stelligten Besuchen des Hochgern in den bayerischen Alpen (vgl.

Flora 1869 p. 251) war ich bemtiht, die Fleclitenvegetation des

auf dem oberen Theile des Berges (4000—5200') anstehenden

Kalkhomsleins etwas naher in's Auge zu fassen. Der Standort

ist von der Eiseubahnstation Uebersee aus deutlich wahrnehm-

bar. Blickt man, am Bahnhofe stehend, aufdenGipfel des Hoch-

gern, welcher der nachstanstehende Berg bei Uebersee ist, und

von da langs der nach rechts, also gegen Westen, sich senkenden

Schneide, so benierkt man zwei niedrige, wenig zugespitzte Er-

hohungen, deren zweite, grossere, die in Flora 1869 p. 260 er-

wahnte Felswand daristellt. Beide Erhohungen sind Kalkhorn-

ateinwande, auf der Nordseite feucht und moosreich, gegen Siiden

dagegen, wo sie in eine mit kahlen Blocken ausgefiilUe Grube

(ibergehen, trockeu und dessbalb auch armer an Flechten, Zwi-

schen dem Gipfel und beiden Wanden entspringt am grasigen

Abhange die Quelle, deren kaum 5 Grade warmes Wasser zur

Weitalm hinabgeleitet wird. Dieser Abhang ist mit nicht wenigen

Flora 1870. 15
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Kalkhornsteinblocken besMt . und i^ht ohne Ueberraschung be-

merkt man auf der stellenweise deni Dolomitgesteine bald melir

bald weniger dunn aufgelegten Hornsteinkruste eine Anzahl den

Kalk stets fliehender Lichenen, hier friedlich mit den Kalkflechten

der Blocke beisammen wachsend, namlich:

1. Cladonia comiicopioides (L.) Korb. par. 12 — substerilis.

2. Sphyridium fungiforme (Scbrad.) Korb. par. 246.

3. Imbricaria saxatilis (L.) — steril.

4. Lecanora badia (Pars.) Korb. par. 85. a. vulgaris.

0. Urceolaria scruposa(h,) a, vwi^am Korb. par. 104.— c. apoth.;

haufiger ist der sterile Thallus, der an der Farbung Chi. +
leicht erkennbar ist.

6. Biatora polytropa (Ehr.) Korb, par. 154. vulgaris Hepp 384.

7. Biatorina ehalybeia Flora 1860 p. 74. Lich. Ausfl. IV. p. 612.

(excl. synon.)— nicht haufig. DiesekleineFlechte, weleheich

bisher in keiner der mir bekannten veroffentlichten Collec-

tionen gesehen habe, unterseheidet sich von Biatorina lenti'

cularis durch das mehr oder weniger braune Hypothecium,

welches bei dicken Schnitten besser sichtbar, aber auch noch

unter dem Microscope braunlichgelb ist. Das Hymenium ist

bei beiden Arten farbios.

Hievon verschieden ist Catillaria chalybaea Hepp 13, Anzi

448, Flora 1863 p. 601, welche ein glanzend grflnes , unter

dem Microscope griinblaues Hymeniura und ein schwarzes

auch unter dem Microscope schwarzliches, nach oben griin-

blaues Hypoth. besitzt. — Bezugiich der blauen Jodfarbung

des hymen., des schwarzlichen epith., der lockeren Paraphy-

sen mit dunkelbrauner clava , sowie der Grosse und Gestalt

der Sporen und Schlauche stimmen aber die drei, im ausse-

ren Habitus ohnehin einander sehr ahnliche Arten iiberein.

8. Lecidea crustulata (Ach.) Korb. par. 222.

9. Lecidea platycarpa (Ach.) Korb. par. 221 a.) thallo albo, cras-

siore , b) thallo tenui , subochraceo , c) thallo subnuUo ;
-^

ep. hyp. dick schwarz, ep. diiun scbwarzgrtinoder braungrun;

hym. farbios, mit Jod lebhaft blau, hyp. diinn braun, gelb-

braun, aber nicht (wie hoi petrosa) schwarzblau; paraph, ver-

leimt: Sporen 18—25 m. m. lang, 9—10 m. ra. br., einzellig,

verhaltnissmassig ziemlich schlank. Die Flechten a. b: wur-

den von Nyl, in lit. als platycarpa bestatigt.
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10. Lecidea contigua (Hoff.) Anzi, Am. f. alpina Hepp in lit. von
dieser Stelle in Am. exs. 410 ausgegeben: ep. hyp. dick

schwarz, ep. dlinn schwarzgrun, hyp. dunn braunj.hym. farb-

los, mit Jod blau; Sporen einzellig, farblos, 15—18—22 m.m.
lang, 7—10 m. m. breit, haufig am einen Ende zugespitzt.

Jod farbt die Markschicht des Thallus violettblau,

lU Buellia saxaHlis (Schar.) Hepp 145. Anzi 198. Korb, par.

188. p. p.: zieralich selten : Thallus weiss, K. — , Chi, —

;

ep. hyp. dunkelbraun, hym. farblos, mit Jod dunkelblau, Spo-

ren braun, 2-zellig, 9—10 m. ni. lang, 5 m, m. breit, zu 8
ira Schlauche,

12. Buellia hadioatra (H.) vulg. Koib. par. 182. Rabh. 469. nicht

gar selten (habituell wie Rhisoc. atroalbum L. petraeum Krb.

par. 230) ep. hyp. schwarz, diinn braun; hymen, farblos, mit

Jod lebhaft blau ; Sporen farblos, olivengriln, braun, zwei-

zcllig; 30 m. m. lang, 15 m. m. breit.

13. Rhizocarpon geograpMcum (L.) — Sporen parenchymatisch.

14. RM20C. petraeum (Wulf.) yiibcouceutric. Korb. par. 232. Die
gewohnliche Form; ausserdem ist audi eine habituell an

Rhuoc* obscuratum erinnernde Varietat vorhanden.

var. excentricum (Ach.) Nyl. Scand. 234. hie und da: thallo

albo, subniveo, hie inde liueis nigris decussato; apotfa, atris,

planis, late, marginatis; ep. atroviridi, bym. incol.; hyp. atro,

tenuiter secto fusco ; sporis hyalinis, aetate sordidis, parench.,

30—36 m. m. Ig. , 14—16 m. m. lat. — Die Pflanze wurde

yon Nyl. in lit. als cxeeidr. bezeichnet.

Daran reiheu sich einige jeuer vielverbreiteten Species, die

mit der Uuterlage es nicht so genau nehmend, sowohl auf Kalk

als auf Kieselsubstrat angetroffen werden :

1. Cladonia pyxidata poccilhm Ach. (substerilis).

2. Feltigera canina (L.) — substerilis.

3. Candelaria vitellina.

4. Lecanora Flototviana Spr.

5. Tachyosp' calcarea contorta Fl.

6. Lecidella goniophila (Fl.) a. vulgaris^

7. Biatora rupestris riifescens.

8. Endoc, miniatum L.

9. Verrucaria muralis (Ach.) habituell entsprechend :
pcrith. di-

mid.; doch sind die Sporen grosser als wie bei der Pflanze

16•



228

ausserhalb der Alpen — 22—24—30—36 m. m. lang, 15—17

m. m. breit,

10. Verruc* chlorotica (Acb.) papillosa Schar. 523. Lteh. Ausfl. III.

p. 959 nicht haufig: Thallus dlinn, grtinlich, Sporen 1-zellig,

22 m. m. lang, 9—10 m. m. breit.

11, Collema furvum (Ach.) Nyl. Scand. 29. Coll, abbreviatum Zvr,

Arn. cxs. 336 — nur steril.

Der Grand , warum auf dieser Kieselunterlage trotz der

alpinen Hohe fast nur ausgesucht gewohnliche Arten vorkommen,

mag wohl darin liegen, dass auf dem dUnnen Hornsteiniiberzuge

der dortigen Kalkmassen bloss solche Kieselflechten aufkommen

konnen, deren Ansiedelung unter den leichtesten Voraussetzun-

gen vor sicb geht, wie denn die Mehrzahl derselben auch auf

Holz and Rinde (iberzusiedeln im Stande ist. — Einen ganz ver-

schiedenen Anbliek gewahrt nun aber an jener Localitat dieKalk-

vegetation, welche zum Theile, soweit es sich um die grossere

Felswand handelt, schon in Flora 1869 p. 261—264:beruhrt wurde

und bier, wo auch die nachstgelegenen Felspartieen beigezogen

werden, mit mehreren Arten erganzt werden kann. Des Zusam-

menhanges wegen schatte ich noch einige Nachtrage ein, welche

an anderen Stellen des Hochgern von der Weitalm bis in die

Nahe des Gipfels gesammelt wurden,

1. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Mass. eine kleinfrliehtige Form

mit dttrftigem, fast fehlendem Thallus an Kalkhornstein langs

der Wasserleitung : ep. braungelb, hym. hyp. farblos, mit Jod

blassblau, Sporen 4—5 m. m. lang, 2 m. m. breit, zahlreicb

im Schlauche.

2. Pyrenodesmia chalyhaea (Duf.) Mass. Korb. par. 68. nicht hau-

fig, doch gut ausgebildet an den Blocken des Abbangs ober

der Quelle.

3. Binodina Bischoffii (Hepp) selten an Kalkhornsteinblocken am

Abhange ober der Quelle gemeinscbaftlich mit Lecid. atro-

nivea,

4. Aspicilia flavida Hepp nicht selten an Steinen und hervorste-

henden Kalkfelsen des Fusswegs langs der Wasserleitung

bei der grosseren Kalkhornsteinwand und von hier in Am.
exs. 322 b. enthalten.

5. Aspicilia hderomorpha Kplhbr. lich. Bay. p. 175. ziemlich sel-

ten an Kalkhornstein langs der Wasserleitung: ep. breit,

grttnblau, hyp. farblos; Paraph, verleimt, mit Jod blau; Spo-

A
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ren fast rund, einzellig, 12 m. m. lang, 10—11 m. m. breit,

zu 8 im Schlauche; Chrysogonidien des Thallus beilanfig 30
m. m, lang, 18—20 m. m. breit.

6. Secoliga gyalectoides f. exanthemoides Mass. ric. 142, Eorb. par.

110. nicht hUufig an feuchten Stellen der kleineren Kalkhorn-

steinwand : Sporen 8-zenig, an beiden Enden verschmalert

gespitzt, 36—40 m. m. lang, 6 ni. m. breit, Paraphysen ge-

trennt mit einer Langsreihe kleiner Zellen.

7. HymeneliaPrevostii{Fv): an den niedrigen Kalkfelsen der Flora

1869 p. 255 ff. bezeichneten Stelle andcrt die Flechte ab mit

dickeren Apothecien, deren Rand nicht eingebogen ist; hie-

durch entsteht einige Aehnlichkeit mit Aspic, epulotica.

8. Hym, melanocarpa Kplhb. von der in Flora 1869 p. 255 er-

wahuten Stelle in Arn. exs. 405 publicirt.

9. Hymen, caerulea Korb. von dem 1. c. p. 257 bezeichneten Stand-

orte in Arn. exs. 404 a. ausgegeben; auch an Kalhornstein-

blocken des Abhangs ober der Quelle.

10. Toninia Boissieri MUll. 41: in alien Theilen

selten

pnnc. p.

mit einem Muller'schen Origiaale ubereinstlramend

an der Kalkwand ober der Weitalm: ep. dunkelgriin, hym.

farblos, Paraph, etvvas locker, geglicdert, clava dunkelgriin;

hyp. braunroth; Sporen jung 2-zellig, dann 4-zellig, an bei-

den Enden racist stunipf, zn 8 im Schlauche, 14—16 m. m.

lang, 5 m. m. br.

11. Biatora fuscoruhens Nyl. f. rufofusca in Flora 1870 p. 4 an

Kalkhornsteinblocken am Abhange ober der Quelle: ep. dick

braun, dfinn braunlichgelb, hym. mit Jod blau, dann wein-

roth; hyp. dunkelbraun, Sporen eiformig, 10—15 m. m. Ig.,

6 m. m. br.

12. Biatora suhdiffrada m. f. alpestris m. (vgl. Flora 1870 p. 4)

von der Flora 1869 p. 261 angefCihrten Stelle in Arn. exs.

412 ausgegeben; — auch an anderen benachbarten Felsgrup-

pen mit kleineren, starker gewolbten Apothecien.

13. Biatora lenticella m. : von dem in Flora 1869 p. 258 erwahn-

ten Platze in Arn. exs. 414 enthalten. Die Flechte variirt

mit helleren, gelbbraunen Apothecien.

var. subcarma m. selten an hervorragenden Kalkfelsen un-

weit der Stammform und von ihr durch doppelt grossere

vollig blasse Apothecien leicht zu unterscheiden ; ep. hyp.

farblos, Paraph, verleimt, mit Jod blau.
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14. Biatorina • an den Kalkhornsteinblocken des Abhangs

ober der Quelle: thallo tenui albido, apoth. parvis, nigres-

cent, convexis; epith. atrocaeruleo, hym. hyp. iucoL, jodi

ope caerul., deinde vinose rub., paraph, conglut, ; sporis bi-

locularibus 15—17 m. m. Ig., 4 m, m. lat,, rectis vel leviter

curyatis; ich erwahne des Pfianzchens nur, urn bei der Auf-

zahlung der Hochgern-Flechten Lucken thunlichst zu ver-

meiden.

15. Bilimbia suUrachona in. Flora 1870 p. 122. selten an der

grosseren Kalkhornsteinwand; nach Nyl. in lit. nur eine Form
der trachona Stizb, Lee, sabul. — eine weitere Varietat an

Kalkhornsteinblocken des Abhangs ober der Quelle : thallo

subnuUo; ap, atris, dispersis; ep. hyp. atris, sub microsc.

atroviridibus, hym. viridi; paraph, conglut., clava atroviridi;

hym. jodo caeruleo; sporis 4-locularibus, 15—18 m. m. Ig.j

3 m. m. lat., 8 in ascis.

16. Bilimbia sabuletonmi Fl. var. muricola Nyl. Scand. 205.

Stizb. Lee, sab. 35. — forma quaedam; vereinzelt an der

grosseren Kalkhornsteinwand: thallo tenui, albido, minute

granuloBo; apoth. sat parvis, rubrofuscis, convexis; epith.ru-

fescente, hym. hyp. incol, jodi ope caerul.
;
paraph, congluti-

natis; sporis rectis vel leviter curvatis, 4- obsolete 6-locuIa-

ribus, 23—30 m. m. Ig., 5—7 m. m. lat, 8 in ascis. Von
alien bei Stizb. 1. c. beschriebenen Bilimbiis kann nur die

f. muricola mit der Hochgernpflanze vereinigt werden.

17. Siegertia calcarea Weis. Von den Kalkhornsteinblocken des

Abhangs ober der Quelle, wo die Pflanze nicht selten ist, in

Am. exs. 215 b. publicirt.

18. BeJimia caeruleoalba Kplhb. von der namlichen Lokalitat in

Arn. exs. 406. enthalten.

19. Porpidia tniUisata Flora 1869 p. 262. kommt an der glei-

chen Stelle vor: diese Art und die habituell ahnlichen:

Behnia, Siegertia^ Lecid. contig., platyc,^ Bhi^oc. petraeum

excentric, wachsen untereinander und erst die microscopische

Prufung ermoglicht eine sichere Trennung.

20. Lecidella immersa (Web.) Korb. par. 215. Arn. exs. 360 a. b.

— f. mirrocarpa = Anzi m. r. 266. sparsam an der kleine-

ren Kalkhornsteinwand; haufig aber auf rothem Alpenlias an

den Felsen zwischen dem Flora 1869 p. 255 ff. erwahnten

Standorte und den Kalkhornsteinwanden gemeinschaftlich mit

Biat incrustans und einer dtinnkrustigen Form des Ampho-
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rid. Hachstetteri ; A^oihecieu urn die Halfte kleiner als bei

Rabh. 597. Anzi m. r. 265; dagegen sind die Sporen etwas
breiter, 18—23 m. m. Ig., 12—25 m. m. br.

21. Lee. petrosa m. an den Kalkhornsteinblocken ober der Quelle

korarat nicht gar selten eine besonders kleinfriichtige Form
vor, welche ich wegen der stumpfen Sporen, 24—27 m. m.
Ig., 12—15 m. m. br. und der nicht braunen, sondern schwarz-
lichblauen Farbe des epith. und oberen Theiles des hypoth.

(sub microsc.) zur petrosa und keineswegs zur platycarpa

(ep. schmutzig schwarzgrlin, hyp. oben braun) Ziehen mochte.
22. Lee. jurana Schar. eine kleinfruchtige, wohl nur zu dieser

Art gehorige Form an den Kalkfelsen des Fusswegs bei der
Wasserleitung unterhalb der grosseren Kalkhornsteinwand.

23. Lecidea caerulea Kplhbr. nicht hSufig an einigen Kalkwanden,
eine im normalen Zustande am Habitus leicht kenntliche ele-

gante Flechte.

24. Lee. atronivea m. Flora 1870 p. 123. an den Kalkhornstein-

blocken des Abhangs ober der Quelle, gemeinschaftlich mit

deu bei nr. 19 aufgezahlten Arten und ihnen habituell nicht

unahnlich.

25. Opegrapha atra Pcrs. f. trifiircata (Hepp) Stizbg. Opegr. sax,

19. Arn. 330. nicht haufig auf Kalkblocken an beschatteten

Stelien der Sudseite der grosseren Kalkhornsteinwand: Thal-

lus diinn, weisslich, ofters 'runde Flecken bildend, Apothec.

'klein, einfach oder mit einem Seitenastchen, ep. hyp. schwarz,

diinn braun, hym. farblos, mit Jod weinroth, Sporen 15—16
m. m. lang, 5 m, m. breit, 4-zellig, stumpf.

26. Coniangmm Korheri Lahm. nicht haufig an den beidcn Kalk-

hornsteinwanden : ep. dunkelblaugriin, hyp. braunlich, hym.

schwachgelblich, mit Jod weinroth, Sjioren normal. Die be-

sonders kleinfriichtigen Exemplare wollen nicht recht zur ge-

wobnlichen Flechte (Westphalen, Frankenjura, Schlern) pas-

sen : Nyl. in lit. erklarte die Hochgernpflanze fiir Arfkonia

lapidicola (Tayl.) Nyl. (Branth LicL Daniae p. 119).

27. Amphoridium Ho chstetieri (Fr.) baldense Mass. Anzi 409. eine

f. oltecfa nicht haufig an den Kalkhornsteinblocken am Ab-

hange ober der Quelle: thallo tenui, effuse, cinerascente;

apoth. paullo prominentibus, non raro omnino thallo obtectis,

perith. integro ; sporis latis, plus minus rotundatoobtusis,

36—46 m. m. Ig., 22—28 ra. m. lat., 8 in ascis; liymen. jodo

vinose rubesc.
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28. Verruc. Bufourei haufig auf rothem Alpenlias mit der Lee,

immersa; die Apothecien and Sporen sind grosser aZs bei den

Exemplaren ausserhalb der Alpen.

29. Lithoic. elaeomelaena Mass. f. alpina m. Licb. Ausfl. IV, p. 958,

Arn. exs. 129 a, b, c: bildet griinscbwarze, gelatinose Fle-

cken auf Kalksteiiien des rothen Alpenlias in der Quelle;

nicht haufig; Sporen brcit, einzellig, 36 m. m. lang, 18 m. m.

breit.

30. Thelidiiim abscondiium Hepp 698- Am. 15. Rabh. 797: an den

Kalkfelsen des Fussweges langs der Wasserleitung.

f, juvenile Arn. exs. 27.: nicht haufig an der kleineren

Kalkhornsteinwand.

dl. Thelid. Auruntii Mass. auf den Kalkhornsteinblocken am Ab-
r

hange fiber der Quelle; ^iu Gesellschaft von Microth. marmo-
rata und Polybl. demimita.

32. Arthop. saxicola Mass. Die in Flora 1869 p. 263 erwahnte

Flechte ist richtig bestimmt und kommtauch an derbenach-

barten Felswand vor: Sporen zu 8 in breiten Schlauchen,

2—4-zellig, 18—20 m. m. Ig., 5 m. m. br., Paraphysen fehlen.

33. Polyhlastia sepulta Mass. nicht haufig an der kleineren Kalk-

hornsteinwand : Apothecien unter der grauen Kmste verbor-

gen, Sporen parenchymatisch, der Lange nach 4—6 mal, der

Breite nach ini mittleren Theile der Spore 2—3 mal getheilt,

farblos, 45—50 m. m. lang, 18—19 m. m. breit, zu Sin brei-

ten Schlauchen.

34. Polybl albida m. cine mit der Flechte des Frankenjura so

ziemlich ttbereinstimmende Form an den Kalkhornsteinblo-

cken des Abhangs ober der Quelle : Sporen farblos, an beir

den Enden abgerundet stumpf, 30—34 m. m. lang, 18 m. m.

breit,

35. Polybl. nipifraga Mass, Arn. auf rothem Liaskalk und spar-

sam an der kleineren Kalkhornsteinwand,

36. Omphalaria (potius Collema) intricata m. von der in Flora

1869 p. 254 bezeichneten Kalkwand in Arn. exs. 399. pu-

blicirt.

37. Collema isidiodes Nyl. in lit. 11, Juni 1870: „forsan bona

species, sed imperfecta" — an feuchten Stellen der kleineren

Kalkhornsteinwand: der sterile Thallus besteht aus kleinen,

steeknadelkopfgrosseu Kornchen, welche tiber die Steinflache

zerstreut sind; moglicherweise ist die Ptianze eine Form
der Omph, intricata. Hrn. Prof. Schwendener verdanke ich
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folgende Notiz (iber die innere Structur dea isid,

:

51 ist

eine rindenlose Collemee mit normalen Gonidienschnflren,

die in den alteren Theilen des Thallus oft stellenweise ab-

gestorben sind und die zunachst der Oberflache meist sehr

deutlich ihre besondereu Membranen (Scheiden) erkennen

hissen (vgl. Alpentypen T. II. fig. 15). Jiingere Thalluslap-

pen sind zuweilen am vorderen Ende (^urch starkere Wu-
cherung der Gonidien kugelig aufgedunsen und dann nur

von sparlichen Fasern durchzogen. In solchen Anschwellun-

gen, die auch bei der intricata nicht selten vorkommeD, sind

die Gonidienschniire sehr lang und vielfach verschlungen

;

Man kann ohne Muhe Ketteu von 50—80 GUedern in ihrem

Verlaufe verfolgen. Neben und zwischen den Coilemaindi-

viduen finden sich zahlreiche Nostoccolonien , offenbar die

zur Flechte gehorigen Gonidienbildner; ich babe mehrere

Colonien mit eindringenden Pilzfasern beobacbtet, ganz wie

bei Algeutypen T. II. f. 13. 14. Eine besondere Eigen-

tbtimlicbkeit des Thallus in anatomischer Beziehung besitzt

isid, nicht.'*

38. Psorothichia nicht haufig an der grossern Kalkhorn-

steinwand: die namliche Flechte, welche auch bei Parten-

kirchen vorkommt. (Flora 1870 p. 22. nr. c.)

Als Beispiele des engen Beisammenwachsens der Kalk- und

Kieselflechten mogen folgende gelten: auf je einer hdchstens

sechs Quadratzoll breiten Steinflache bemerkte ich: a) Candel.

vitell.^ Urceol, scrup,, Biatora rupestris^ Lecid. atronivea^ Biato-

rina chdlybaea^ Bhi^od. petraeum. b) Cladonia pyxidata^ Bia-

tora polytropa, Lecidea petrosa^ Buellia hadioatra, Polyhl. amota,

c) Clad, pyxid., Hymenelia caendea, Biat polytr*-, Siegertia

calcarea^ Lecid. atronivea^ Bhizoc. geography Thelid* abscondit,

Polyhl, deminuta. — d) Clad, pyxid.^ cornncop., Peltigera canina^

Biotora siibdiffracta alp., Thelid, Atinintii, Polyhl. deminuta.

e) Hymenelia Prevostii, Thelid. Borreri^ Buellia saxatilis, —
Wollte man aus diesen Proben den Schluss Ziehen, dass der Un-

terschied zwischen Kalk- und Kieselfiora aberhaupt nicht durch-

fiihrbar sei , so durfte die Thatsache entgegengehalten werden,

dass, gleichwie auf dem Hochgern die Kalkflechten nicht auf die

reine Homsteinkruste libergehen, so auch auf Sandstein, Glimmer,

Granit u. dgl. noch niemals eine jenerFlechtengruppen beobacbtet

wurde, welche auf den verschiedensten Kalken so stereotyp wie-

derkehren.
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Zur Kalkfelsenflora sind noch die zwischen und fiber Laub-

moosen lebenden Flechten zu zahlen; welche an der feuchten

Nordseite der beiden Felswande mehr oder vreniger sparsam auf-

treten, auf der sonnigen Siidseite dagegen fast ganz fehlen, Zwi-

schen den schwellenden Moospolstern konnen sich nur Strauch-

und Laubflechten halten; die Krustenflechten bevorzugen ohne

Rticksicht auf die speciellen Moosarten deren compacte Easchen

und wcnn auf deni Hoehgern mehrere Flechten auf Grimmia gi-

gantea wuchern, so geschieht dieses doch nur an solchen Stellen,

wo die Grimmia dicht ara Felsen anliegend senkrecht herab-

wachst.

1. Bryopogon hicolor (Ehr.) Aledoria lie. Nyl. syn. 279. Schar.

495. Anzi m. r. 22. Malbn 112. Arn. 400. steril zwischen
i

Bacoinitr, lannginosimi^ Antitrichia curtipendtila, Hypnumrit-

gosum^ Hyloc. splendens, triquetr, auf Erde der grosseren

Wand und von dieseiu Standorte in Arn. exs. 400 publicirt.

2. Cladonia p^xidata poccilhim Ach. auf bemooster Erde; auch

auf Moose ubersiedelnd.

3. Cetraria islandica (L.) yereinzelt bei Bryop. hicolor.

4. Peltigera aphthosa (L.) auf Erde und tiber grSaseren Moosen
wie Hyloc. splendens^ triquetr^

5. Solorina saccata (L.) auf bemooster Erde.

6. Parmelia pidvendenia (Ach.) f. mtiscigena Ach. Anzi 54. steril

ziemlich selten iiber Moosen z. B. Hypnum Vaueheri Lesqu.

7. Pamiaria brunnea (Sw.) genuina Korb. par. 46. auf schwainmi-

ger, feuchter Erde in Gemeinschaft mit Wehera cruda^ Eu-

rhynch* praelongum,

8. CaUopisnia cerinum var. stillicidiorum (Oed.) mit gelber und

gelbgruner Scheibe Moose , besonders Grimmia gigantea^

Barb, torttiosa, Leptotr, flexicaule uberziehend und auf ver-

altete Kosetten von Saxifraga Ai^oon ubersiedelnd.

9. Lecanora siibfusca L. var. epibrya Ach. Stizb. subf. hypnorutn

Schar. Hepp 185. Arn. 107. uber6fr^m»^^a ^i^awto wachsend.
10. Fionospora bryontha (Ach.) Tb. Fr. Arn, 108. Hepp 424. auf

Grim, gig.^ Distich. capilL^ Hy^n, rugos-^ cupressif., Barh
tortuosa^ Leptotr, flexic. wuchernd.

11. Binodina mniaroea (Ach.) Th. Fr. Arct. p. 127. Hepp 83: nur

wenige Apothecien auf einem Felsblocke beobachtet : Sporen

2-zeUig, braun, 36 m. m. lang, 18 m. m. breit.

12. OchrolecMa upsaliensis L. Mass. Nyl. vgl. Flora 1870 p. 213:
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tiberzieht besonders Leptotr. flexicaule. Thallus et apoth.

Chi —

.

13. Aspicilia verrucosa (Ach.) auf Grimmia gigantea.

14. Blasimia ferruginea (Huds.) var. muscicola Schar. 631. KOrb.

par. 127. Arn. 124. abgestorbene Moose inciustirend,

15. Silimbia sabuletorum (Fl.) vgl. Stizbgr. Lee. sabul p. 28. spar-

sam auf einem Felsblocke: ep. blaulichgriin, hyra. farblos,

hyp. braunrothlich; Sporen 4—6-z%llig, 27—30 m. m. lang,

5—6 m. m. br.

16. Bilimbia sabuletorum (Fl.) var. aceedens Arn. exs. 233. dece-

dens Hepp Stizenb. Lee- sabul. p. 43. fiber Lepiotr. ftexic.^

Distich, capillac,^ Hypnum incurvat.^ molluscum: Apoth. ge-

wolbt, schwarz; ep. dunkelgrlin, nicht kornig, hym. griinlich,

mit Jod blau, hyp. braunroth, Sporen 8—10-zellig , an den

Enden gespitzt, farblos, 45—56 m. m. Ig., 6—8 m. m. br.,

zu 8 im Schlauche.

17. Biatora atrofusca Hepp 268. Anzi 180. Rabh. 162. anf Leptotr.

flexic, Hypn. micinat., FrttUania^ Pseudoleslcea cafcnulata.

18. Fertusaria glomerata (Schl.) Schar. Mass. sparsam; Thallus

K -f-; iiber Grimmia gigantea, Distich, capillae.^ llypnum ru-

gosmn^ cupressif. und einer FruUania.

19. Pohjblastia Sendtneri (Kplhbr.) Korb. par. 344. Flora 1870

p. 20 auf Grim, gig.^ Leptotr, flexic, und Myurella julacea

:

Thallus grau, Sporen parenchymatisch, 28 m. m. Ig., 12 m. in.

br., farblos, ohne Hymenialgonidien; Jodfarbung weinroth.

20. Physma myriococcum (Ach.) compactum Korb. par. 408: liber

Myurella julacea^ Hypn, incurvatum^ Barb, tortuosa nicht

hSufig: Sporen zu 8 im Schlauche, eiformig, seltener rund-

lich, an beiden Enden abgerundet stunipf, 15—18 m. m. Ig.,

10—12 m. m. br., zu 8 im Schlauche.

Die auf den Flechten lebenden Parasiten werden theilweise

den Pilzen zugezahlt und es lasst sich heutzntage noch nicht be-

messen, wie viele derselben als wahre Flechten iibrig bleiben

werden. Die Zahl der parasitischen Arten ist einstweilen (vgl.

Anzi Analecta p. 24—27) im Steigen begriifen und die Alpen

scheinen insbesondere einen Eeichthum derartiger GewSchse,

welche man erst nach liingst beendigter Reise zu Hause aufzu-

finden pflegt, zu besitzen. Auf dem Hochgern fehlen sic gleich-

falls nicht, doch halte ich die Beschaffenheit des Standovtes nicht

fiir geeignet, urn eine grossere Menge, als die folgendcn meist

sparlich beobachteten 7 Species hoffen zu lasscu:
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1. Biatorina H^rii (Hepp) Schar. exs. 630. Hepp 135. Nyland.

Scand. suppl. p. 150 152. parasitisch auf dera Thallus der

Solorina saccata: ep. schmutzig schwarzbraun, hym. hyp.

farblos , mit Jod zuerst blau , dann weinroth ; Paraph, ver-

leinit; Sporen zweizellig, farblos, 12—15 m. m. lang, 5—7
m. m. breit, an beiden Enden meist kurz gespitzt. Die Spo-

ren in Schar. 630 haben die gleiche Grosse und Gestalt.

2. Buellia athallina Mull, princip. p. 64(videtur) Arn. exs, 166 a. b.

Eabh. 800. parasitisch auf dem Thallus des Sphyrid. fungi-

forme: ep. hyp. dick schwarz, diinn braun, hym. dick gelb-

lich, dunn farblos , mit Jod blau; Sporen 2-zellig, braun,

9—14 m. ra. lang, 5 m. m. br., zu 8 im Schlauche.

3. Celidium muscigenae Anzi symb. 27. exs. 387. parasitisch auf

dem Thallus der Parm. pulv. muscigena: Apothec. kleiui

schwarz, hie und da schwach bereift, flach mit deutlichem

Eande, ep. hyp. dunkelbraun, hym. farblos, mit Jod blau

paraph, etwas locker, clava braun; Sporen zu 8 im Schlauche,

vierzellig, jung zweizellig, an beiden Enden stumpf, mit 2—4
Oelzellen, 18—-23 m. m. lang, 6—8 m. m. breit.

4. Xenosphaeria rimosicola (Leight.) Anzi, Korb. par. 467. Arn,

379. Leight. 253. Crombie lich. Britt. 121. (sub. Verr. adve-

mda Nyl. Flora 1865 p. 606, 1867 p. 330) parasitisch auf dem

Thallus der Eekmia und de^ Bhizoc. petraeumYixr.excentric.:

Sporen jung 2-zellig. farblos, alt 4-zellig, braun, 18—22m.m.
lang, 5—9 m. m. breit, zu 8 im Schlauche, hymen, mit Jod

weinroth, ohne Paraphysen.

5. Fharcidia (?) (Thelidiim) epipolytropa (Mudd man. 298) exs.

287. Crombie lich. Britt. p. 121 parasitisch auf den Apothe-

cien der Biatora polytropa , einer der kleinsten Parasiten

mit schwarzgrtinem Perithecium, Paraphysen fadlich, Schlauche

cylindrisch, Sporen zu 8 zweireihig im Schlauche, farblos,

2-zellig, 15—18—23 m. m. lang, 5—6 m. m. br. ; Jod f^rbt

das Hymenium nicht (d. h. nur gelb).

6. Tichoth. gemmiferum — (Flora 1869 p. 264).

7. Tick, pygmaetim,

Eichstatt im Juni 1870. - Arnold.
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Celehrte Anstalten und Tereine.
1

Schlesische Gesellschaft fiir vaterl^ndische Cultur.

Botanische Section.

Donnerstag den 26. Mai ausserordentliche Sitzung im Bahn-
hof zu Konigszelt; 50 Freunde und Gonnev derBotanik hatten

sich eingefunden. Die wichtigeren Vortrage sind:

Herr Forstmeister Tramnitz uber Geschichte, Grosse und
Zusammensetzung des nahegelegenen , zur kQniglichen Oberfor-

sterei Zobten gehorigen Z edlitzbusches, der als Miftelwald

mit Eichen als Oberhoiz, Haseln, Linden, Erlen und anderen
Weichholzern als Unterholz bewirthscliaftet wird. Ilervorgehoben

wurde die nach der bisherigen Methode des Abtrieba stets ver-
r

geblich erstrebte Kecrutirung des Oberholzes , welche erfolglos

blieb, weil die zu Oberbaumen geeigneten edlen Holzarten, nieist

Lichtpflanzen, im Schatlen des vorhandenen Oberstandes nicht

gedeihen. Es wurde auf *ein neues Verfahren aufmerksam ge-

macht, auf formlichen Kohlsehlagen von 2—8 Morgen Grosse die

edlen Holzer, namentlich Eichen, als kUnftige Oberbaume des

Mittelwaldes nachzuzieheu.

Prof. Cohn: Ueber Krankheiten von Insecten, welche veran-

lasst werden durch Pilze, die in ihrem Korper auf Kosten des

Bluts und der Eiugeweide sich entwickeln. Von den anderwarts

besonders in neuester Zeit studirten FUllen sind in ScLIesien bis

jetzt erst wenige beobachtet {Empusa Muscae auf Stubenfliegen

und anderen Dipteren, E, Jassi auf Jassus, E, Aulicae auf den

Raupen und Puppen von Euprepia aulica^ hier schon 1844 von

Assmann beschrieben; Panhistophyton der Seideuraupen; einige

Isarien)f wahrend andere Arten (echte Miiscardine durch Botry-

tis Bassiana, Isaria farinosa, Cordyceps), obwohl sicher bei uns

Yorhanden, doch noch nicht erkannt sind. Hochst wahrscbeinlich

gibt es auch noch viele bisher wenig oder gar nicht untersuchtc

Typen von Insectenpilzen ; einen solchen hat Vortragender als

Tarichium bezeichnet, der durch Bildung von grossen schwarzen

Sporen im Innern des Tbieres charakterisirt ist. {Tarichium me-

gaspermum bei Erdraupen, T. sphaerospermmn bei Kohlraupen,

T. Aphidis in Blattlausen). Vielleicht ist Tarichium nur eine

zweite Fruchtform der bis jetzt nur mit Conidien bekannten Gat-

tung Empusa mit Dauer- oder Teleutosporen. Vortragender bittet

um Mittheilung von Raupen, Puppen, Scbmetterlingen und an-

A.
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deren Insccten, welche im Winteriager, Moos, Erde etc. durch

aussern Schimmelanflug, Pilzauswiichse oder mumienartige Ver-

schrumpfung als pilzbefallen sich anzeigen, und ersucht nament-

lich die Entomologeu, Forstmaaner und Bienenztichter um Unter-

stiitzuDK seiner Untersuchungen.Q -^.^^^ ^«^X,-V.«V.*«UQ

Dr. Stenzel hielt einen Vortrag iiber den Bau der Schup-

penblatter von Laihraea Squamaria untcr Vorlage von Zeich-

nungen zurErliuiterung ihrer bisher noch unvollstandig erkannten

Organisation.

Dr. Engler: Debar den gegenwiirtigen Stand derKenntniss

der schlesischen Phanerogamen und Gefasskryptogamen , sowie

iiber die Aufgaben, welche sich die schlesische Floristik jetzt

und in den kUnftigen Jahren zu stellen habe. Als Ergebniss

einer Schatzung der bis jetzt in Schlesien bekannt gewordenen

Phanerogamen und Gefasskryptogamen wurde die Zahl von 1441

wirklichen einheimischen und auf natiirlichem Wege aus den

Nachbarlandern eingewanderten Arten angegeben. Somit siud

seit dem Erscheinen der ersten Auflage von Wimmer's Flora von

Schlesien 82 neue Arten bekannt geworden. Der Vortragende

wies ferner darauf bin, dess trotz der erfolgreichen Forschungen

der letzten Jahrzehnte noch eine Anzahi Aufgaben zu losen sei,

ehe mit einem alien wissenschaftlichen Ansprnchen gentigenden

und eine Art Abschluss gebenden Werke vorangegangen werden

koune. Vor Allem sei zu beriicksichtigen der Zusammenhang, in

welchem unsere gegenwartige Flora mit der der vorhistorischen

Epoche stehe, sei anzustreben eine moglichst genaue Vorstellung

von den Verbreitungsbezirken der einzelnen Arten und eine Fest-

stellung einzelner Florengebiete. Diese Ziele konnen erreicht

werden durch eine sorgfaltige Controllirung frtiherer unsicherer

Angaben und durch Bekanntmachung recht vieler Localfloren.

Hierauf wurden diejenigen Theile Schlesiens bezeichnet, deren

botanische Durchforschung noch vorzunehmen sei und hierbei die-

jenigen Arten der benachbarten markischen, lausitzer und mahri-

schen Gebiete erwahnt, deren Nachweisung anf schlesischem Ter-

ritorium noch zu evwarten sei, auch vpurde eine Reihe von Pflan-

zenarten, welche sich dem Auge des weuiger sorgfaltig beobach-

tenden Forschers leicht entziehen, swoie mehrere Genera einge-

hender Beachtung erapfohlen.

Dr. Schroter; Ueber eine Krankheit, durch welche eine der

Hauptzierden des Bi^eslauer botanischen Gartens, der schSne

6-astige Pandanus odoraiissima vernichtet worden ist, Dieselbe
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ist veranlasst durch Neetria Pandani, einen Pilz aus der Abthei-
lung der Kernpilze, dessen Conidien- und AscosporenfrUchte auf
dem kranken Stamme in grosser Fiille gefunden werden. Erstere
bilden schwarze Keukn, letztere orangerothe Krusten. — Von
der vielfach beschriebenen und gefurcbteteu Kernfaul© der Pan-
danus ist die neue Krankheit nicht nur durch das Aul'treten des

r

Pilzes, sondern auch durch ibren ganzen Verlauf verschieden.

Achte Versammlung des boUnischen Vereins der
Provinz Preussen zu Danzig.

Die Zahl der Theilnehmer belief sich auf ca. 50.

Unter vielen
, der Mehrzahl nach die verschiedenen Lokal-

floren und Garten betreffenden Mittheilnngen , sind von allge-

meinerem Interesse:

Hr. Conrector Seydli^r legte unter Anderem unsere zier-

lichste Doldenpflanze Astrantia major vor, die von ihmbeiMuhl-
hausen wieder aufgefunden worden. — Zu den rait dem langsten

Sporn v.ersehenen eiuheimischen Orehideen gehoren die Arten der

Gattung Platanthera^ urn so auffallender war ein von dem Vor-

tragenden gefundenes Exemplar, dessen Bluthen sammtlich des

Spornes ganzlich entbehrten.

Dr. Bail legte das von ihm bei Zoppot aufgefundene , sehr

seltene Botrychium simplex (eines unserer kleinsten Farnkrauter)

vor und demonstrirte an Pra^paraten und Zeichnnngen , wie an

prachtigen von Hrn. M. Kdrner gefertigten Habitusbildcrn , die

Zwitterbltithen des Mais, der Erie, Haselnuss und der amerika-

nischen Compionia asplenifolia, Vorkommnisse , die sich bisher

der Beachtung der Botanikei entzogen haben , ferner die auffal-

leode Bildung zahlreicber Knollen an den Wurzeln der weissen

Etibe, Brassica Rapa, und verschiedeue interessante Durebwach-

sungen von Birnen.

Sodann hielt Hr. Reg.-Schulratli Ohlert einen langerenOri-

ginalvortrag iiber seine Beobachtungen hinsichtlich der Auswer-

fung der Flechtensporen und seine von Erfolg gekronten Ver-

suche , dieselben zur Keimung zu bringen , und berichtete iiber

den Stand unserer (hauptsachlich ihm zu dankenden) Kenntniss

der Flechtenfiora derProvinz. Es folgten Mittheilungen des Urn.

Professor Menge, unter Andern iiber einen Pilz mit zwcierlei

sehr verschiedenen Fortpflanzungsorganen und sehr eigenthiim-

licher Selbstbefrucbtung, den Sysy^ites megalocarpus.
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Regensblirg^. Ausgegeben den 15. Juli. 1S70

Inlialt. Kud. H. C. C. Scheffer: Observatlones pfaytographicae.

Literatur. — Botanische Notizen.

Observatlones phytographicae

auctore Rud. H. C. C. Scheffer, Math. Mag., phil. nat

doct, Horti hogoriensis directore.

(c£ FJora [B. ZJ 1869 p. 299 *c.)
r *

r.

Vor uns iiegt der zweite Theil dieser interessanten botani-

schen Wahrnehmungen aus dem reichen Schatze des botanischen

Gartens zu Buitenzorg auf der Insel Java; er ist vom November

vorigen Jahres datirt und nicht weniger reich au sorgfaltigen Be-

obaehtungen als der erste, von welchem ich (1. s. c.) Mittheilun-

gen machte. Er fangt wieder bei den Anonaceen an und gibt

nach der neuesten Reise Teysniann's die Pflanzen naher an,

welche dieser eifrige Forscher auf der InscI Bangka gefunden

hat zugleich mit Hinzuffigung der nomina vernacula. Wir v^ol-

leu uns jedoeb hier nur darauf beschranken, diejenigen Pflanzen

anzufuhren, bei welchen besondere Beobachtungen gemacht wer-

den konnten, oder welche als neu betrachtet worden sind.

p. 26. Uva/ria ovalifoUa Bl. (Flora [B, ZJ 1869. p.

dieser zieht der Verf. jetzt noch die U* dulcis

hrt. Bog.; die Frucht wird naher beschrieben.

Flora 1870. 16

299); zu

T, B. Cat
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p. 27. Von U, eoncava T. B. Cat. 175 wird BlUthe und Frucht

naher beschrieben.

Unona acuta Zoll. (Flora [B. Z.] 1. c. 300) wird nach nahe-

rer Untersuchttng der Friichte der Sect. Pseudo-Unona

zugezahltj gie unterscheidet sich von K pannosa Dalz.

unter andem durch viel ktlrzere Friichtchen.

Von Z7. coelopUaca Scheff. (Flora [B. Z.] 1. c. 300) "werden

die Friichte beschrieben: Carpellis plurimis inter se con-

strictis; 2—5-articulatis, 12—6"' longis, stipitibus 2—3"'

long.— Beide sind viel kleiner als bei U, das^taschala Bh

Orophea reticulata Miq, (Flora [B. Z.] p. 302). Beschrei-

bung der Bliithen y^ftlistandigt.

p. 28. Alphonsea javanira Scheff. {A. lutca T. B. Cat. 177 nee

Hook, et Thms.). Arbor niediocris foliis e basi oblique

rotundatis v. subacutis ovatis, acute breviter acuminatis;

sepalis parvis latissime ovatis apiculatis
;
petalis lon-

gitudine subaequalihus , exterioribue patentibijs ovatis

utrinque atteuuatis, supra basin pHea transversali sacca-

tis , interioribus e basi unguieulata ovatis acutis , supra

unguem plica nectarifera valde saccatis, basi patentibus,

dein erectis quasi urceolum formantibus, apice rcvolutis,

toro paullo elevate; carpjeUis maturis stipite crasso suf-

fultis glabris nitiduli?. Habit. Javam; Teysmann
flihrte diese Art aus dem Garten eines inlaudischen Fiir-

sten in der Provinz Kadu in den botanischen Garten zu

Buitenzorg ein. — Die Friichte werden ihres aromati-

schen Fleisches halber gegessen. — Diese Art unterschei-

det sich von den verwandten durch den torus. — Schef-

fer fUgt den von Bentham und Hooker (Gen. I. 29, 37)

gegebenen Gattungscharacter noch Folgendes hinzu:

Petala plica transversali instructa, saccata, exteriora

late ovata utrinque acuminata, interiora basi unguieulata,

quasi urceolum formantia, apice revoluta.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit der Abbildung

von TJvaria montana Bl. Jav. Anon. t. 20 , unterscheidet

sich aber durch ktirzere Blattstiele und abfallenden Kelch.

— Folgt Beschreibung.

p. 29. Die Guafteria higlandidosa Bl, welche Miquel in Annal.

Lgd. Bat. 11. p. 19 2u Monoon gezogen hatte , zie^t

Scheffer zu Oxymitra und gibt davon ausfiihrliche Be-

schreibung,

£
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m
Goniothalamus Slingerlandtianus Scheff. Arbor humilis in-

novationibus subaureo-velutinis; foil is breviterpetiolatis,

e basi acutis, elliptico-lanceolatis, abrupte breviter ob-

tuse acuminatis, chartaceis denique glabris; costulis te-

nuibus 14—16 supra bene distinguendis, patulis ante mav-

ginem in arcum eonfluentibus; floribus axiBaribus, soli-

tariis, breviter pedunculatis
;
pedunculis basi distiche

bracteolatis ; sepal is triangulari-ovatis, rufo-aureo-velu-

tinis; petalis 3 exterioribus post anthesin increscentibus,

prim^um utrinque, dein extus tantum (praesertiin basi) sub-

aureo-velutinis, ovatis acutis, 12"' longis; iuterioribusin mi-

tram connatis carnosis, quam exteriora multo brevioribus,

extus dense albo-seviceo-villosis; staminibus oo, con-

nectivo truncato-producto; tore subconcavo pilosulo ; car-

pellisoo, stylo gracili, stigmatibus conuiventibus co-

ronatis, maturis ellipsoideis obtusis, stipitc 2—3''' long,

suflfultis, glabris, 1—2-spermis. — In Baugka wurde

dieser Baum von Teysmann bei Djebus und Blienju
gefunden, wo die Eingebornen ibn Mang-krima oder

M. -trima nannten. — Diese Art ist neben G, stima-

tranus einzufugen; folgt Bescbreibung.

Anomianthus heterocarpus ZolL Linnaea *9. 324 , wo
durch Druckfehler die Fruchtstiele I'A—6 Zoll statt Li-

nien lang genannt werden. Diese Art ist nicht, wie

ZolL L c. vermuthete , dieselbe wie Uvaria heterocarpa

Bl. , ob identisch mit U. aurita BL ? welche sich stig-

mate piloso, petalis inaequalibus, interioribus auriculatis

calyceque von den Gattungsgenossen sehr unterscheidet.

Folgt Bescbreibung.

Marsypoiietalum Scheff. (nov. gen.)- — Sepala 3-valvata,

Petal a 6 biseriatim valvata, exteriora minora, sepalis

conformia, vix majora; interiora multo majora, crasse

ima basi valde concava

,

carnosa

,

conniventia

,

Stamina oo cuueata, conuectivo

caeterum teretia

,

circa genitalia erecta

apice acuta, recurvata.

truncato-dilatato. To -

rus depresso-semi-globosus, ad insertiones pistiltorum pa-

rum convexus. Carpella co, stigmate capitato-piloso,

ovulo unico e basi erecto, matura stipitata monosperma.

— Arbuscula, foliis rigide coriaceis, floribus supra-axilla-

ribus, solitariis breviter pedunculatis. — In conspectu ge-

nerum Bnth. Hook. Gen. I p. 22. post 21.Heteropctalum^iii\i.
16*
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locandum est: 27* Marsypopetalum. Petala interiora su-

peme teretia, basi concava ; ovulum unicura— Archip. ind.

p. 31. M^ ceratosanthes SchefF. (sp. unica) = Guatteria pallida

Bl. Fl. Jav. p. 97. tb. 48 ; — Anaxagorea Javanica T. B.

Cat. 176 nee Bl. — Standort auf Java unbekannt ; be-

findet sich cnltivirt im Bot. Gart. — Folgt Beschreibung.

Melodorum bancanum Scheff. (sp. nov.) Ramulis junioribus, foliis

subtus et pedicellis densissime subvelutino-villosis, aureo-

rufis; foliis e basi rotundata lanceolatis acuminatis sub-

coriaceis, supra dein glabris; pedunculis superne op-

positifoliis l-~2-floris
;
pedicellis velutinis, medio brac-

tea squamiformi munitis; sepal is dense villosis, ovatis,

basi unitis; petalis crassis subaequalibus, exterioribus

extus villosis; carpellis strigoso-villosis circiter 20, ma-

turis quam stipites aequilongis, subglobosis; seminibus
biserialibus. — Prope M. fiilgens Hook, f et Thms. et

M, Korfhalsii Miq. locanda species. — Teysmann ent-

deckte diese Art bei Muntok und Blienju auf der In-

sel Bangka, wo sie Akar sekarang oder A. rarak
api genannt wurde. — Folgt Beschreibung.

p. 32. M. parviflorum Scbeff. (nov. sp.). Frutex scandens ra-

mulis, foliis subtus et pedunculis rufo-aureo-villosis, in-

dumento foliorum in parenchymate subtus villosule ad-

presso; foliis petiolatis e basi obtusa anguste oMongo-

lanceolatis, breviter acuteque acuminatis, coriaceis, supra

in costa costulisque sordide pilosulis, costulis utrinque

12—16 erecto-patulis subtus prominentibus (venulis trans-

versis subtus prominulis ibiquebenedistinguendis); pani-

culis terminalibus laxis, 12—15-floris; sepalis parvis

ovatis, extus rufo-villosule tomentosis; petalis exteriori-
r

bus extus eodem indumento gaudentibus, interioribus mi-

noribus, basi excavatis, triquetris. — M. cinerascenti Uiq.'

proxima species videtur. Von Teysmann bei Blienju auf

der Insel Bangka entdeckt.— Folgt kurze Beschreibung.

p. 33. Tiliaceae.

Elaeocarpus tomentosus Bl. — Kurze Beschreibung eines

aus Sumatra in den bot. Garten tibergebrachten und

dort kultivirten Exemplars.

E. (Monoceras) moluccanus ScheflF, (nov. spec). Arbor fo-

liis petiolatis, petiolo brevi eglanduloso, late canalicu-
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lato, in apice ramorum congestis, e basi subinaequaliter

cuneato-acutis, obverse oblongo-lanceolatis , obtuse acu-

minatis, obsolete remoteque mucronato-serratis, pergama-

ceis, in costa costulisque pilis adpressis munitis caeterum

glabris, costulis utrinque 6—8, ante marginem arcuatim

unitis, in axillis glandnlis excavatis instructis; racemis
in axillis foliorum delapsorum ad apices ramorum con-

fertis, secundis, folio brevioribus; pedicellis oo cum pedun-

culo sericeis; floribus albidis pedunculo suo breviori-

bus; sepal is 5extus sericeis; pe talis 5 utrinque, prae-

sertim basi intus, sericeis, apice fimbriatorlaceris; sta-

minibus circiter 30, apice aristatis, ad lentem puberu-

lis; ovario albido-sericeo ; stylo acuto; disco 10-lobo

sericeo; fructibus?? — Von de Fretes aus der Insel

Amboina in den botanischen Garten gesendet unter dem
Namen Epeu, und daselbst kultivirt.

p. 34. DIpterocarpeae.

Dipterocarpus eurynchioides Scheff. (sp. nov.). Ramulis
teretibus, petiolis, foliis subtus in costa et costulis, stipu-

Usque pilis longissimis tenuibus adpresse hirsutulis, dein

glabrescentibus ; foliis breviter petiolatis, e basi subcu-

neata lanceolatis, abrupte plus minusve longe acuminatis,

superne undato-repandis, costulis utrinque 12—14 paral-

lelis, erecto-patulis, stipulis valde caducis; D.

euryncho Miq. valde similis , tamen differ! petiolis lon-

gioribus, stipula terminali duplo breviore, foliis angustio-

ribus, costularum numero; an varietas? [C Teysmann
fand diese Art bei Batu-balai auf der Insel Bangka,
wo sie Man gas genannt wurde.

schreibung.

Folgt kurze Be-

JD. lampongus Scheff. (nov. sp.). Ramulis novellis cum

petiolis subtiliter furfuraceis; foliis breviter petiolatis, e

basi anguste subcordata elliptico-oblongis, abrupte acu-

minatis, remote undulato-repandis
,

pergamaceis , supra

glabris, pallidis, subtus rubro-fuscis; in costa costulisque

pilis adpressis remotis obductis, costulis utrinque 18—22,

tenuiter transverse venosls; calycis fructigeri tubo sub-

obovato-ellipsoideo, pilis parvis stellatis subgriseo, exalato;

limbi alls 2 lanceolatis obtusis coriaceis, subuniner-

viis, pilis stellatis sparsis munitis. Teysmann fand
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diese Art in den Lamp on gs (der Slid-Ostspitze Suma-

tra's) bei Kebang und an dem Flusse Tarabangi.

Man nennt sie dort Bambam. — Folgt kurze Beschvei-

bung.

p. 35. D. appendictdatus Scheff. (nov. sp.)- Foliis modlce pe-

tiolatis, e basi late cuneata ellipticis, obtusis vel brevis-

sime obtuse acuminatis, repandis, glabris; costulis utrin-

que 12; enlycis tubo depresso-globoso 5-alato , laciniis

majoribus 3-nerviis obtusis. — Durch die Form u. Grusse

der Blatter und Fruchte von der foigenden Art und von

J), incanus 7a\ unterscheiden ; durch die Blatter von D.

quinquegomts und D. costatits. — Teysmann fand sie

auf dem 600' bohen Berge Menumbieng der Insel

Bangka, wo sie Asang-asang genannt wurde.

Folgt kurze Beschreibung,

JD. pterygocdyx Scbefl. (nov. sp). Ramulis teretibus; fo-

liis longe petiolatis , e basi subcordata ovato-ellipticis,

vel oblongo-ellipticis, breviter acute acuminatis , in co-

stulis pilis adpressis munitis, caetevum glabris, costulis

utrinque 17—19 erecto - patulis ; stipulis caducissimis

farinoso-obductis; calycis fructigeri tubo elliptico gla-

bro, 5-alato; laciniis majoribus obtusis 3-nervii^. — Des

fiinfiiugeligen Kelches halber in die Nahe von D. incanus

Exb. u. D, Grifjithii Miq. zu stellen, obwohl doch durch die

Blattform genugsam verschieden. — Auch diese fand

Teysmann auf demselben Standort wie die vorige und

wurde ihm Krowieng genannt. — Es folgt eine kurze

Beschreibung.

p. 36. Yatica hancana Scheff. (nov. sp.). Ramulis vetustiori-

bus griseis
, junioribus cum petiolis aureo-fuacis, dense

furfuraceis; foliis breviter petiolatis, e basi obtusius-

cula ovato-ellipticis, apice emarginatis, integerrimis, co-

riaceis, supra in costa impressis et pilis stellatis hirtellis,

caeternm glabris lucidulis, infra in costa et costulis fusco-

furfuraceis, costulis utrinque circiter 9, erecto-patulis, su-

perioribus ante marginem unitis, dense reticulato-venosis;

paniculis pauciramosis axillaribus brevibus; floribus
pedicellatis; calyce (corolla jam deflorata) profunde 5-

partito, laciniis oblongo-lanceolatis obtusis, patentibus,

dense furfuraceis; staminibus 15?, connectivo apice

in mucronem satis longum producto; ovario 3-loculari;

\
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stylo ovario aequilongo, stigmate 3-dentato; calycefrac-

tigero valde acuto laciniis subin^equalibus, ovato-Ianceo-

latis obtusis, nitidis, obsolete 3-nerviis, basi patentibus et

sub redaplicatis , apice planis conniventibus. — Teys-
manu fand sie bei Djebus auf Bangka, wo sie Re-
sak genannt wurde.

p. 37. Shorea leprosula Miq. — Hierzu wirdnoch eine kleine Be-

schreibung gegeben.

Sh. eximia Scheff. === Vatica eximia Miq. Flor. Ind. Bat.

Suppl. p. 486. — Der Fruchte halber, die Mi quel nicht

sah, hierher gezogen : CaJyi frrictiger dXkciM, sepalis 5

imbricatis inaequalibus^ lanceolato-linearibus, 8—9-nemis,

venis trausversis reticulatis, 27a—4" iongis, 2—6'" latis,

utrinque pilis sparsis hirtellis. — Teysniann fand diese

Art in den Lampongs, Sumatra's SOdostspitze , am
Flusse Tarabangi bei Kebang u. Tandjong-ratu-
udik, wo Sie Kujong genannt wurde.

p. 38. Sh, suhlacunosa Scheff. = Vatica? suUacunosa Miq. Des
Habitus halber, der mit dem der vorigen Art sehr iiber-

einstiDinit, hierher gebracht.

j8. angustifoUa Scheff. foliis basi cuneatis lanceolatis.

Sh. Pinanga Scheff. (sp. uov.) (Yid. Tangkawang pi-

naug apud deVriese „Minjak Tangkawang p. 19).

Arbor ramulis petioJisque glabris ; foliis siiprd in costa

pilis stellatis sparsis, parvis munitis, caetermn ab initio

glabris, raodice petiolatis, basi inaequaliter obtusis, ob-

longis, obtuse breviterque acuminatis, coriaceis costulis

utrinque 10—12 erecto-patulis, venis transversis bene di-

stinctis; stipulis mngniscaducis; paniculis axilJaribns

pauciraniosis, piiis stellatis hirtellis, folio suo dimidio bre-

vioribus aut subaequilongis ; bracteis 2 ad florem quam-

vis; floribus sessilibus; calycis laciniis albis dense

tomentellisiuibricatis, fructigeris omnibus auctis, 3 majori-

bus glabris nitidis oblongis, firmiter coriaceis, oo-nerviis,

in vivo pulcherrime purpureis; petalis basi cum stami-

nibus in annulum breveni connatis, calyce duplo longiori-

bus, extus dense albido-tomentellis, intus rosaceis glabris;

staminibus 15 2-serialibus; connectivo apice Jonge cu-

spidate; ovario 3-locnlari, stylo clavato; fructibus

magnis tomento albido dense obtectis, elongato-ovoideis,

acute acuminatis; semine solitario. — Martin scndete
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diese Art aus Sambas anf Borneo in den botanischen

Garten; ihr einheimischer Name ist Tangkawang pi-

nan g. — Folgt kurze Beschreibung.

p. 39. Hopea Mengarawan Miq. Zu dieser von Teysmann in

den Lampongs von Sumatra und in Bangka bei

Djebus und Blienju gefundenen Art, welche anbeiden

Orten Mengarawan genannt wurde, auf Bangka aber

auch Maranti, wird eine kurze Beschreibung der BlU-

then gegeben.

p. 40. Ternstroemiaceae.
Terws^roemia comcea Scheff. (aov. sp.) Frutex? foliis coria-

ceis, obovato-ellipticis apiculatis integerrimis, subtusnervis

satis eonspicuis patulis ante marginem unitis; pedun-
culis ultra pollicaribus, baud longe a calyce bibracteo-

latis; sepalis rotundatis glabris, exterioribus multo bie-

vioribus; fructibus subglobosis, stigmatibus 3 liberis

3-partitis coronatis, 2—3-locularibus ; seminibus 2 in

loculis singulis,— Teysmann fand diese Art bei Batu-

balai auf der Insel Bangka, wo sie Prapat-darat
auch Melikoh genannt wurde. — Folgt kurze Beschrei-

bung.

p. 41. Gtuttlferae.

Garcinia bancana Miq. wird von Scheffer ihres stigma

planum, peltatum, obsolete radiatum halber zur I. Sectio

dieser Gattung (cf. Miq. Flor. I. ii. p. 506) gebracht.

Garcinia (Discostigma) brevirostris Scheff. (nov. sp.) Arbuscula

foliis breviter petiolatis, ebasi acuta ellipticis v. lanceo-

lato-ellipticis, in acumen obtusum bine inde emarginatum

subabrupte productis, coriaceis, costulis tenuiter patenti-

bus in costulam teneram marginalem unitis; cymis ab-

breviatis axillaribns oo-floris. — Von Discostigma rostra-

turn Hsskl. unterscheidet diese sich: „foliis brevioribus bre-

vius acuminatis, floribus cT cymosis nee paniculatis." —
Teysmann fand diese Art in Bangka bei Mtintok
und Djebns, wo sicTjarooi oder Menjienjien, auch

Mentjandiek genannt wurde. Im Garten zu Buiten-

2 org wird ein mannlichcr Baum hievon kultivirt.— Folgt

kurze Beschreibung,
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p. 43. nelastomaeeae.
Marumia hancana Scheff. (sp. nov.). Tota praeter foliorum

paginam superiorem pube stellatapulverulenta ferruginea;

foliis e basi subcordata oblongis acuminatis 5-nerviis

(3 Va'' longis, 15— 18'" lat.)
;
pedunculis axillaribus

1—2-floris; pedicellis floribus aequalibus v. sublongio-

ribus; calycibus setis simplicibus, undique pilis stellatis

parvis obtectis; dentibus ovatis acutis; antherarum ma-

jorum connectivo basi undique setoso, setis 4 magis erec-

tis, reliquis tortuosis, minorum basi 2-setoso. — A con-

generibus calycis setis simplicibus differt. — Teysmann
fand sie bei Djebus auf Bangka, wo sie Akar-pe-
nangil genannt wurde.

p. 44. Memecylon Fo^waeWanMm Scheflf. (sp. nov.). F rut ex ra-

mis teretibus pallidis; foliis oblongo-ellipticis v. sub-

lanceolatis, subabrupte acuminatis, basi acutis in petio-

* lum (3"' long.) subprotractis pergamaceis, venis obsoletis,

(27—30'" long., 12—18'" lat.); thyrsulis axillaribus et

ex axillis defoliatis oo (6'" vix long., pedicellis 1"' long.);

calycis limbo 4-sinuoso; baccis depresso-globosis 8-

sulcatis , 1-spermis , calycis limbo coronatis. — KM,
Uorsfieldii Miq. foliis et infiorescentiae magnitudine satis

differt. — Teysmann fand sie auf Bangka bei Miin-

tok; wo sie Kertietjieng genannt wurde. — Sie be-

findet sich im botanischen Gairten cultivirt.

p. 45. Lreguniinosae.

Adenanthera Gersenii Scheflf. (cf. Flor. [B. Z.] 1869. p. 703).

Legumen lineare falcatum subcompressum 1-loculare,

intra semina contractum, contortum 3—3V»" longum. Se-

mina lenticularia 2V4'" diametro
,

pulcherrime rubra.

Ab A, pavonina seminibus multo minoribus, ab A.F po-

lita folioli plurijugis, ab A. ? falcata seminibus diversa.

Iforanthaceae.

De Androphthoe igma Scheff (nov. sp.). Kamis teretibus

glabrescentibus, ramulis superne subcompressis, dense fer-

rugineo-lepidotis; foliis suboppositis, junioribus utrinque

dense aureo-ferrugineo-lepidotis superne dein glabris,

brevi-petiolatis, e basi cuneata ovalibus, apice obtusis s.

rotundatis, -costulis utrinque 6—5 erecto-patulis adscen-



dentibus (21—33'"Iongis, 9— 15"'latis); pieduncblis cum

calyce et corolla extus dense aureo-ferrugineo-lepidotis,

axillaribus aggregatis, 1—2- floris; bracteolis parvis;

corolla tetramera 5"'longa; bacca stipitata obovoidea. —
Proxima 1). fulvae Korth,, quae foliis et corolla diversa et

D. repandae G. Don , a qua indumento et corolla brevi-

ore differt. — Teysmanu fand diese Art beiMuntok in

Bangka anf Macrosolen retiisus (Jck.) Miq., wo sie deft

feurigen Ueberzuges ihrer jungen Aeste und Bltithen hal-

ber Binalu (Loranthacea) api (ignis) genannt wurde.

p. 47. Cnpnliferae.

Quercus spicata Sm. (DC. Prodr. XVL ii. 85. 193.; Miq. Ann.

Lgd. Bat. I. 106) var. latifolia Scheflf. Foliis e basi

cuneata ellipticis v. obverse-ellipticis (7Va" long, et fere

4"lat.); amenta fructifera partiali ScbefFer tantum vidit,

florifera 9'' fere longa, glandes uti in forma racemosa

Miq. 1. c. ~ Teysmann fand-sie bei Djebus auf

Bangka unter dem Namen Mangkepul.
Q. hrevipetiolata Scbeff. (nov. sp.). Ramulis junioribus, pe-

tiolis foliisque in costa et costulis sordide furfuraceo-hir-

tellis; stipulis parvis linearibus; foliis breviter pe-

tiolatis, e basi iniiequilatera acuta oblongo-ellipticis v.

lanceolatis, in acumen lineareproductis, integerrimis, mar-

gine recurvis, supra demum glabrescentibus, discoloribus,

costa media supra prominula, costulis utrinque 10—11

erecto-patulis; intiorescentia terminali paniculata ; cu-

pulis (an maturis?) brevissime stipitatis suburceolatis,

glandes Vj includentibus; squamularum spiris circiter

10, inferioribus infra zonatim concretis , apice liberis,

superioribus liberis , omnibus muricatis
;

glandibus
dense sericeo-albidis, conico-ovoideis apiculatis< — Inter

Pasanias cum Q. miiricata Rxb. (DC. 1. c. 106. 275)

ultra comparanda. — Teysmann fand diese Eiche bei

Djebus u. Blienju auf Bangka, we man sieKroon-
djieng und Blaiangien (Wind) nannte.

p. 48. Q. Miqiieliana Scheff. (sp. nov.). Innovationibus gla-

bris; foliis brevi-petiolatis, e basi acuta oblongis vel

ellipticis obtuse et subabrupte acuminatis, coriaceis, inte-

gerrirais, subtus pallidioribus ad lenlem dense lepidotis,

costulis utrinque 10—14 erecto-patulis, costa supra pro-
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minente; amentis 9 axillaribus; fructibus oo in quo-

vis pedicello, solitariis pedicellatis ; c u p u 1 i s patelliformibus

glandes nonnisi basi amplectentibus , zonis circiter 7,

marginibus denticulatis griseo-pulverulentis; glaudibus
ovoideo-globosis castaneis, praeter apiculum glabris. —
„Fructuuni forma, Q. JBennetiii conformis, folia tanaen valde

diversa; giandium forma longe a Q, nitida, cupulis a Q,

lamponga distat." — Teysmann entdeckte diese auf

Bangka, wie es scheint , nicht seltene Art bei Batu
balai, Djebus und Blienju, wo sie unter dem Na-

men: Ampenieng u. Kabel oder Kabiil bekanntwar.

p. 49. Q. sericea Scheff. (nov. sp.). Ra mulls junioribus griseo-

obductis, lenticellis crebris, dein nigrescentibus ; foliis

longiter petiolatis, e basi acuta v. subcnneata elliptico-

lanceolatis (baud obversis), seusim in acumen productis,

coriaceis, integerrimis glabris, subtus pallidioribus ; costa

media supra anguste canaliculata, subtus prominente; co-

stulis utrinque 10—14; spiels 9 axillaribus brevlbus (pe-

tiole vixlongioribus) 3—5-floris; fructibus in pedunculis

solitariis; cupulis turbinatis, sensim in pedicellum bre-

vem attenuatis, extus striis 9— 10 circulavibus instructis,

striis (praesertim infimis) paullo denticulatis, albldo-velu-

tinis, glandis partem dimidiam includentibus; glandi-
bus subovato-globosis v. subglobosis, apice depressis, ab-

rupte apiculatis , dense sericeo-pilosis. — Teysmann
fand diese Eiche auf Bangka bei Batu baJai, Dje-

bus und Plangas, wo sie Kabel puti (weiss), Bun-
tieng (schwanger), Kriekies und nach Ackeringa
Ampenieng genannt wurde.

Q, bancana Scheff. (sp. nov.). Ramulis glabris; foliis

modice petiolatis, e basi cuneata ellipticis, in acumen 11-

neare + longum obtusum subabrupte productis, supra gla-

bris nitidulis , subtus opacioribus , sub lente dense lepl-

dotis, coriaceis, integerrimis, costa media supra promi-

nente, costulls utrinque 12—14 patulis tenuibus, ante

marginem arcnatim unitis, coloratis; amentis axillaribus

simplicibus, solitariis v. binis et terminalibus laxe pani-

culatis nunc cT, nunc apice et basi flores cT, in basi vel

in media parte 9 ferentlbus; floribus <f sessilibus,

solitariis, 12-andris, gynaecii rudimento dense lanato;

9 reniotioribus, sessllibus solitariis, bracteis cum pedun-



-^z-

252

culis dense lepidotis, minimis imbricatis; perigonio
valde exserto; sty lis magnis 3; cupulis parvis sessi-

libus planis griseo-sericeis, striis 6 denticulatis; glandji-

bus ovato-conicis, griseo-obductis, apiculo 3-denteto coro-

natis. — Teysmann entdeckte diese Eiche auf Bangka
bei Batu balai, wo sie Kebal oder Kabal genannt

wurde.

p. 50. Vastanopsis trisperma Schefif. (nov. sp.). Ramulis no-

vellis fulvo'tomentosis; foliis longiuscule petiolatis, e

basi acuta ellipticis v. elliptico-lanceolatis, interdum sub-

obversis, breviter acuminatis, integerrimis, pergamaceis,

supra nitidulis glabris, subtus praeter costam et costu-

las indumento fulvo - ferrugineo densissime obtectis, co-

stulis utrinque 9—11 erecto-patulis , ante marginem ar-

cuatim subunitis; amentis 9 axillaribus, fasciculiS|3-flo-

ris sparsis; fructibus echinatis subglobosis 3—1-sper-

mis, valvatim dehiscentibus, aculeis crassis, adpresse se-

riceis.— „0b seminum numerum locum tenet prope Car-
genteam Miq., foliorum indumento, aculeorumque forma

tantum diversa est. — „Teysmann fand diese Eiche auf

Bangka bei Batu balai undDjebus, wo sieBarang
babi (Scbwein), B. padi (Reiss) oder B. hadji (Prie-

ster) genannt wurde.

p. 51, IfEyrsinaceae.

p. 52. Maes'a rubiginosa BI. (Scheff. Commentat. de Myrsinac.

Arch. Ind. p. 26. 22) — wurde von Binnendyk auf der

Insel Buru gefunden und in den bot. Garten eingefuhrt.

— Folgt Beschreibung.

p. 53. M. leucocarpa Bl. (Scheff. 1. c. p. 30. 30) — wurde von

Binnendyk aus Amboina in den botanischen Garten

2U Buitenzorg gesendet. — Beschreibung folgt.

M. moUissima A. DC. (Scheff. 1. c. p. 30. 31) — Beschveibg.

p. 54. Emhelia bracteosa Scheff. (nov. species). Ramulis glab-

ns; foliis e basi accuta subovato-lanceolatis, subapicula-

tis, coriaceis integerimis, supra sparse punctatis, breviter

petiolatis, in petiolo et subtus in nervo medio pilis pau-

cis simplicibus subhirtellis; panicula terminali longissi-

ma, longiramea tomentella; bracteolis valde caducis,

pedicello multo longioribus membranaceis; floribus pe-

dicellos aequantibus ; c a 1 y c i s extus tomentelli laciniis ova-
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tis acutis ciliolatis; corolla quam calyx puadruplo longi-

ore, tomentella; fruetibus?? — „JE dasythyrsae Miq.

(Scheflfl. c. 42. 13) inflorescentia accedit."— Teysmann
fand sie auf Bangka bei Blienju, wo sie Akar kli-

b an g (Oder klipar?) genannt wurde. — Beschreibung.

p. 55. Ardisia Miqueliana Scheff. (nov. spec). Ramulis novel-

lis, innovationibus, foliis subtus, pedunculis pediceJlisque

dense ferrngineo-stellato-furfuraceis, pilis stellatis stipi-

tatis; foliis brevissime petiolatis, e basi rotundata lan-

ceolatiSj sen^im acuminatis, membranaceis, integerrimis,

costulis 00 tenuibus, pellucidis, punctiscreberrimis; inflo-

rescentia terminali composita, paniculata; floribus
umbellatis; pedicellis quam fructus longioribus; cali-

cis laciniis eo multo brevioribus, acutis ciliolatis.'—
Teysmann fand diese Art auf Bangka am Berge
Manumbing unter dem Nanien Dadaburong (Vo-

gel). — Kurze Beschreibung.

p. 56. A, Teysmanniana Scheff. (nov. sp.). Innovationibus cam
foliis subtus in nervis + dense fusco-velutinis; foliis
e basi cuneata oblongo-lanceolatis, acute acuminatis, per-

gamaceis, baud pellucide punctatis, integerrimis, subtus

creberrime punctatis, costulis crebris, supra subevanidis,

subtus valde perspicuis; inflorescentia faxillari, sim-

plici; pedunculo quampetiolus vix longiore; pedicel-
lis (fructiferis) pedunculos duplo longioribus, dense pilo-

sis; calycis laciniis fructu multoties brevioribus, acutis

ciliolatis; b ace is glabris. — „Valde affinis A, Korthal-

sianae Scheff. (1. c. 57. 2), differt tamen foliis breviori-

bus, baccis glabris,—Teysmann fand sie auf Bangka
bei B a t u b a 1 a i unter dem Namen P 1 e s i e t b u -

r n g (Vogel) und bei P 1 a n g a s , wo sie G r i e n oder

Krien jandam genannt wurde.

p. 57. A, pentagona A. DC. B 1 u m e nannte diese eine aus Chi-

na eingefiihrte Art; Java's Bewohner sagen, dass sie auf

Java vorkomme, hatten sie aber trotz alien Verlangens

darnach noch nicht mitgebracht. — Ausftthrliche Beschrei-

bung folgt.

p. 58, A. solanacea Rxb. = A. humilis Scheff. (1. c. 73. 24) ob

auch Vahl ? — folgt kurze Beschreibung der var. horti

CalcuUae, welche im Buitenzorg'schen Garten cultivirt wird,

aber im indischen Archipel nicht vorzukommen scheint.
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p. 59. A. calofhyrsa Scheff. (nov. sp.)- Frutex ramis tevetibus;

innovationibus laeviter fusco-furfuraceis; foliis gla-

brescentibus e basi attenuata obverse oblongis s. lanceo-

latis , apiee sensiin vel + abrupte in acumen obtusum

productis, pergamaceis, integerrimis , costulis utrinque

15—20, sub angulo 70** egressis; paniculis ad apices va-

mulorum breviuni foliatorum; pedicellis quam fructus

longioiibus subpubescentibus; calycis laciniis ovatis ob-

tusis ciliatis, quam fructus muUoties brevioribus; fructi-

bus globosis. — Flor, baud visi.— Wurde unter demNa-
men A, Lampongae aus Sumatra in den bot. Garten zu

Buitenzorg eingelubrt. ~ Folgt ausflihrliche Beschreibung.

A, chrysophylloides Miq. (Scheff. 1. c. 83. 43) — Beschreibung.

p. 60. A, purpurea Reinw. (Scheff. I. c. 88. 53); hiezu zieht Scheff.

jetzt nach genauer Vergleichung und nachdem er die Un-

bestandigkeit der Unterscheidungskennzeichen erkannt

hat: A. tenuiramis Miq. (Scheff. 1. c. 86. 51) u. A. Has-

seltii BL (Scheff. 1. c. 86. 52) und unterscheidet als Va-

rietaten ^. borneensis Scheff. {A. Hasseltii Bl. ^. borne-

ensis Scheff. 1. c. 87. 52/8) und >- microcarpa Scheff. —
Folgt ausflihrliche Beschreibung.

p. 61. A, speciosa Bl. = A. divergens T. B. Cat. 159. nee Rxb.

A- paniculata Rxb. — Scheffer fragt, ob sie sich auch ge-

nligend.von J., purpurea Reinvv. unterscheide?

p. 62. CUmacandra ohovata Miq. (Scheff. 1. c. 95. 1). — Kuvze

Beschreibung."

var. angustifoUa Scheff. = A. humilis hrt. Calc. Hierhin

gehoren wahrscheinlich alleSynonyme aus Engl. Indien
und Ceylon, welche Scheffer fruher (1. c.) zurArtselbst

angefuhrt hatte. Ob auch A. hmilis Vahl Symb. hierhin

gehcire? lasst er in.Zweifel, da er das Buch nicht ein-

sehen konnte.

p. 63. Taecaceae.
Tacca Rumphii Schauer. Scheffer fragt , ob T. palmata

Schauer nicht dieselbe Art sei? — Sie wurde auf Bangka
von Buddhingh unter dera Namen Tumbal gesam-

melt; von eiugebornen Sammlern am Berge Salak bei

Buitenzorg auf Java; Martin fand sie auf Borneo
bei Serawak unter dem Namen Gamah.

Cleve den 25. Juni 1870. C. Hasskarl.
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liiteratur.
Kunst Stecklinge,

Steckreiser,
. Absenker &c Von M. Neumann, Di-

rector der Gewachshauser des Museums der Naturge-

schichte in Paris. Dritte Auflage, durchgesehen und

vermehrt von Hofgartner S. Hartwig in Weii

mar, Voigt 1870 96 S, 32 Abb.

Wei-

Vorliegende Schrift setzt sich die Aufgabe , ein moglichst

sicheres Gelingen der Pflanzenvermehrung durch Rucksichtnahrae
auf die jeweiligen Eigenihttmlichkeiten der eiuzelnen Arten zu

erzielen.

Nach einer ailgemeinen Beschreibung der fiir die Stecklings-

zucht geeigneten Localitaten, Erdarten, Topfe etc. werden die

verschiedenen Pilanzenorgane, aus welchen und dieMethodeii, nach

welchen Stecklinge gezogen werden, aufgefiihrt.

Es folgt sodann nach Familien alphabetisch geordnet das

specielle Verfahren, welches bei den einzelnen Arten am zweck-

dienlichsten angewendet wird.

Eiu eigener Abschnitt handelt von der Vermehrung der Co-

niferen, sowie ein Anhang von Verpackung und Transport leben-

der Pflanzen.

Giirtnern, Garten- and Blumenfreunden wird diese Schrift

sicher bei der Pflanzenvermehrung ein willkommener Hathgeber

sein. Dr. Singer.

Botantsclie Hfotizeii.

In den hohen Gebirgsthalern erreicht die sibirische Zirbel-

kiefer oft sehr bedeutende Dimensionen. Exemplare von 120

engl. Fuss Hohe und eineni Umfange von 15 Fuss sind durchaus

keine Seltenheiten. Der hochste Punkt, den die Larche erreicht,

liegt nicht iiber 5500 Fuss. Alte Baumstamme kommen jedoch

bis 6200 Fuss vor. Dieselben zeichnen sich durch regelmassige

Stammbildung und Dimensionen aus, welche die Larche jetzt

nicht einmal 1000 Fuss tiefer erreicht. Fast gleichzeitig mit

dem Auftreten der Larche und Arve erscheinen unter ihrem

Schutze Pflanzenarten, die in der gewohnlichen Waldflora gar
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nicht Oder nur selten vorkommen. So z, B. eine Steinbrechart

{Saxifraga crassifolia L.) , das altaische Stiefmiitterchen (Viola

altaica Pall.), Spiraea laevigata L. etc. Die Krummholzkiefer,

die wohl auf alien europaischen Alpen die Baumgranze bildet,

fehlt im Altaigebirge vollstandig. Die echte Alpenflora erscheint

nicht unter 4000 Fuss und zwar zuerst zwei sibirische Enzian-

arten (Gentiana adscendens PalL und G. altaica Pall.) mit scho-

nen, intensiv blaugefarbten Blumenkronen. Gleichzeitig beginnen

auch die GeroUe und Steinhaufen, die stellenweise von der Sii-

berwurz {Dryas odopetala L.), einer kriechenden Nelkenart und

anderen Pflanzen vollstandig wie mit einem Polster bedeckt sind.

Ferner sind interessant der Sadebaum Jimiperus Sabina L., (rua-

sisch Kosaken-Wachholder) und J, nana^ sowie die sibirischen

Straucharten Cotoneaster iiniflora Ledb. und Lonicera sibirica

Ledb. Von den nicht Holzarten ist noch der sibirische Akeley

zu erwahnen. Auf dem sUdlichen Abhange geht uach Ledebur

die Baumgrenze bis 6500, auf dem nordiichen nur bis 5652 F.,

sie steigt also hoher hinauf als z. B. in der Schweiz. Oberhalb

der Baumgrenze bis zum ewigen Schnee finden wir die armste,

aber zugleich auch eigenthiimlichste Vegetation. Die hier noch

vorkommenden Pflanzen sind nur einige Zoll hoch, zeichnen sich

aber durch intensive Farben nnd Wohlgeruch aus. In deu ersten

Tagen des August bluhten Gentiana <xlgida Pali., G. angulosa M.

a Bail, ein gelber Mohn {Papaver corricum Ledb.), Saxifraga si-

birica PalL, Oxytropis u. s. w. Den diirftigen Boden theilen sie

mit einer Anzahl Flechten und Moosen, bis endlich auch diese

unter dem Schnee verschwinden. —r.

Der Kieferwald, welcher noch zu Humboldt's Zeit einen mach-
tigen, dichten Gurtel oberhalb des Lorbeerwaldes, rings um den

Pik von Teneriffa bildete, ist jetzt auf der Nordseite fast gaiiz

abgeschlagen, wie Uberhaupt die Ausrottung der Walder auf deu

canarischen Insein, ebenso wie in Sud-Europa, in den letzteu

Jahrzehnten mit dem frevelhaftesten Sinne betrieben worden ist.

Die traurige Folge davon, der zunehmende Wassermangel, fuhrt

hier wie dort zur VerSdung der fruher fruchtbarstenLandstriche.

r.

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. N e ub au e r'fichen Bueh-

druckerei (Ohr. Krug's Wittwe) in Regensburg,
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Re^enSbUrg^. Ausgegeben den 25. Juli. 1S90.

Inlialt. Dr. J. M ii 11 e r : Flechten von der Tournette. — H. Karsten:
Zur Geschichte der Botanik. — v. Herder: Beitrage zur KenntniBS der

ii^schen Flora. — PersonaLiachriclit. — Botanische Notizen Anzeige.

^1]^

Ichten von der Tournette und dem Pic Romand, von

Dr. J. Miiller.

Am 22. Mai dieses Jalires wurde von den drei vereinigteH

G^nfer-, Waadtlander- und Walliser-Sectionen des schweizerischen

. Alpenklubs die nordlich von den Diableretri gelegenc Tournette

und zugleicb audi die noch unbesiiegeiie und anonym gebliebene

sehr nabe dabei gekgeue tSpitze bestiej^eii, wciclie bei dicr^erGc-

legenbeit mit dem Xameu Pic Koniund getauft wurde. Dieser

Pic bat cine Hohe von 8500' und tiberragt nur urn circa 30 Fuss

die breit abgerundetc und leicht besteigbarc Tournette.

Voui Pic Pioniand brachten nnn die Hcrren Privat und Bader

die unten aufgeluhrte Lccanora glaucoma v. Privati mit, sowie

Lecanora badia v. mihina Schar., und Sarcogijne imsilla Anzi.

Ausserdem brachte mir Frennd Aputheker Bader nocb nut

Lecanora hadia y ptdUda Fw., Lccanora agardhiauoides Mass.,

Lecanora cinerea /3 alba (Urceolarla cinerea ^ alba Scblir.), Iht-

ellia saxatilis Mass., Thdidium I'ngcri Kiirb., nebst circa 10 ge-

meinen Hochalpcntlechten, wie Thamnolla, Cefrarien etc.

Ich meinerseits, als Eingeladcner der Genfer-^ection, schloss

micb der Abtheilung an, die mit bescbeideneren Scbwierigkeilen

sich begnUgte und die Tournelte bestieg.

Flora 1870.
1'?
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In circa 7500', iiber der „Combe", fand ich die neueBiatora

polycarpoides^ nebst ^.Lecidella rhaeiica^'' und ^^Lecidella elata'-''.

In etwas iiber 8000 Fuss, in einem weiten Schneefeid, nahe

an der Scbneide, auf nur wenigen Quadratfussen eines Kalkschie-

fers, der nur unbedeutend iiber den Scbnee hervortrat, sammelte

ich die iibrigen nnten aufgefuhiten nenen undseltenerenFlechten.

Beilaufig sei noch angefiihrt, dass ich bei dieser Gelegenheit

zwischen Aigle und Sepey, an der grossen Bergstrasse, die nied-

liche Omphalaria Nolarisii Mass. in schon fructificirenden Exem-

plaren auffand.

1. Rinodina Bischoffii Korb,

V. exigica Mull. Arg.

Thallus late effusus, tenuissiniu?i, pallide argillaceo-cinerascens.

Apothecia dense sparsa, exigua, sessilia. — Sporae ut in forma

genuina.

Habitat in monte Tournette cum var. sequente in

saxis calcareo-schistosis. Apothecia sessilia ut in forma

genuina, sed duplo minora, paulo latiora tamen q^iam in var.

perexigua^ hinc inde decolorato-pallida.

y. perexigua Miill. Arg.

Thallus late effusus, tenuissimns, quasi amplo-nebuloso-ma-

cularis, cinerascens. Apothecia dense sparsa, perexigua (Vio—Vio
mm. lata), subinde nonnihil abbreviato-lirelliformia, fere omnino

immersa. — Sporae ut in forma genuina.

Habitat in saxis calcareo-schistosis mentis Tour-
nette, altit. 8000 ped., in alpibus helvet Ormonts-
dessus, ubi in nivosis cum var. praecedente, Biatora
umhonata^ Biatora rhaetica Hepp, Thelidio pyreno-
phoro^ Microthelia hecatonspora Anzi et marmorata
Korb., Tichothecio erratico Mass. et cum satis simili
Sarcogyne pusilla Anzi legi.

A var. immersa Korb. Parerg. p. 75, Arn. exs. (I) recedit

praesertim thallo late eflfuso fere obsoleto vix albicante et apo-

theciis baud insulari-confevtis distincte minoribus. Margo apo-

theciorum hinc inde omnino niger occurrit ut in Buelliis^ sed

alibi optime Binodinae et sporae ambitu latae utrinque obtusis-

simae omnino Rinodinae Bischoffiu
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2. XficaMOra glaucoma var. Privatu
Thallus K 4^ Ca CI = crassus, contiguus, areolatus, eandi-

dus; hypothallus albus baud dendritice eflfusiis ; npothecia innato-

sessilia diametro IVa—3 mm. aequantia, planiu^cula; margo te-

nuis, undulato-crenatus, iutus incomplete linea sordide coerules-

cente auctus; discus siccus madidusque cinereus v. cinernscenti-

carneus. — Sporae ut in specie, 10—13 mikr. longae , ambitu
latae, saepius dimidio longiores quam latae, utriuque late rotun-

dato-obtusae.

In cacumine Pic Romand juxta To.urn ette supra
Aigle sito altit. cii'c. 8500 ped. legerunt cl. Privat et

am i c i s s. B a d e r.

Differt a varictate sordida colore et m.nguitudine apothecio-

rum, a var. Swartzii hypothallo , apotheeiis mnjoribus et subim-

mersis, et a var. suhcarnea, cyi proximaj, apotheeiis majoribus snb-

immersis et thallo crasso contiguo.

3, ^iaiora (sect. Lecidella ) pohjcarpoides Mull. Arg.

Thallus K = Ca Cl = effusus, tartareus, tenuis, rimoso-

areolatus, cinereus, fumoso-impurus, areolae planae; hypothallus

aterrimus, hinc inde solus obvius et minute sparse macularis.

Apothecia numerosa Vio—Viomm. lata v. demum hinc inde Vio

Vio mm. attingentia, juniora I'ere innata, tenuiter marginata et

plana v. subplana, evoluta arete adpresso-sessilia, subdeplanata,

plana, tenuiter marginata v. fere immarginata et angulata, sem-

per aterrima et opacn. Hypotheeium hicolor v. pallide fuscesccns.

Epithecium nigricanti-cocrulescens. L.xnuna evoluta incolor, junior

coerulescens, undique J intense coerulescens. Paraphyses con-

glutinatae , superne incrassatae et ascos longiuscule superantes.

Asci clavati; 8-spori. Sporae 12—15 mikr. longae, 6—7 latae,

oblongato-ellipsoideae v. ovoideae, utrinque obtusae.

Habitat in saxis quartzosis in adscensu montis
Tournette, in Alpibus helvet. supra „H6tel des Dia-

blereth*', altitudine circitei- 7500-pedali, cum Leci-

della rkaetica et L* elata.

Ex thalli areolis nulli nisi Lecideae polycarpae Fik. et L.

spilotae Fries, et ex apotheeiis semper uterrin)is tantum priori

comparari potest et facile earn pro forma microcarj)a Lecideae

polycarpae quae insigniter polymorpha (conf. ad cl. Th. Fries

Lich. arct p. 212) habuerim, sed praeter apothecia multo minora

et sporas e contra majores obstant apothecia juniora plana et

17*
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tenuiter marginata nee suburceolata et epithecium neutiquam fus-

cescens sed nigricanti-coerulescens. — Primo intuitu formam

valde microcarpam simulat Lecideae confluentis. — L, polycarpa

Korb. Exs. n. 46. (saltern in specira. meo), circa lacum minorem

Sudetorum lecta, a praecedente et a vera L. polycarpa Flk. om-

nino differt sporis baculiformibus, quibus ad Lecid. auriculatam

Th. Fr. L c. p. 213 accedit.

4. Biaiora (sect. Lecidella) umbonata Hepp.

var. emersa Miill. Arg.

Thallus depanperatus baud v. vix cohaerens, hinc inde insu-

lari-ruptus et bypothallo coeruleseente decussatim subaveolatus,

candidus, ecorticatus, sc parte superficiali destructa denudatus.

Apothecia alia in tballo crassiore adpressa, alia in thallo tenuiore

sessilia v. substipitato-sessilia valdeque prominentia. — Structura

partium caeterum omnino ut in forma genuina speciei.

Habitat in saxis calcareis, in adscensu raontis

Tournette supra la Combe, in valle „des Ormonts-
dessus" alpium helvet., altitudine circ. 7000 ped., et

in Vermiania inter Aosta et Turin, ubi jam anno
1852 legi.

5. liiatora (sect. Sarcogyne) Ansiana {Sarcogyne pu-

silla Anzi Manip. p. 28; non Biaiora pusilla Montague).

var. &. minutissima Mull. Arg.
Thallus late efiusus, tenuissimus v. hinc inde evanescens,

argillaceo-cinerascens v. magis evolutus albescens. Apothecia mi-

* nutissima, diametro */»©—*Ao mm. lata, v. unum alterumve usque

Vio mm. latum, thallo semiimmersa v. thallo rarescente saxi fo-

veolis plus minusve immersa, orbiculata v. saepe abbreviato-lirel-

liformia.

Habitat in nivosis mentis Tournette, 8100", cum
Rinodina Bischoffii \tix. perexigua.

Primo intuitu minutie apotheciorum adeo a parva Sarcogyne

pusilla Anzi Exs. n. 190 recedit ut cum ea simpliciter coadunari

hand possit. Structura interna autem lentillis optimis (Immer-

sionssyslem Hartnack) explorata bene quadrat : Epithecium" pure

fuscum. Lamina incolor , mollis; hypothecium subineolor. Asci

elongati, subangusti, polyspori. Parapbyses coadunatae, articu-

latae, tenues, superne incrassatae. Sporae ut in specim. a cla-
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rissimo et oculatissimo Anzi distribute, so. 2Vj—5 tnikr. longae,

saepius 3Va—4V3 mm. aequantes et 2—274 mikr. latae, i. e. am-
bitu ludentes a forma globoso-ellipsoidea ad elongato-ellipsoi-

deara. — A Sarcogyne urceolata Anzi Manip. p. 6, Exs. n, 285
praeter magnitudinem paulo minorem sub lente primo intuitu re-

cedit disco magis aperto, margine apotheciorum baud tumido-
crasso nee quasi involuto-prominente.

6. Patellaria (sect. Catillaria) tristis Mall. Arg.
«. alpina. Thallus K = Ca CI = effusus, cartilagineo-tarta-

reus, rimosus, flavescenti-albidus, interruptus, tenuis et hinc inde

ad protothallum maculareni albidum reductus, superficie laeviga-

tas; apothecia Vio—Vio mm. lata, plana, prominenter marginata;

epithecium coerulescenti-nigro-olivaceum, — Reliqua omnino ut

in van sequente.— Lamina e vario gradu solutionis aquos, jodin.

nunc pulcbre nunc sordide coerulea nunc imo cupreo-rubra tin-

gitur.

Habitat in regione nivosa montis Tournette, altit.

8000' cum Lecidella goniophila v. granulosa Arnold,
Mierothelia mar moral a et Tichothecium erralictim
Mass., et in alpibus calcareis Bavariae superioris
supra Westen: Arnold (ex descript. in Flora 1369.

p. 252), Seefeld: Arnold (Ausfltige 2. p. 3).

|8, athallina; Biatorina Imticularis v. acrustacea Korb.

Parerg. p. 144. (nomen). — Biatora holomelaena 7. acrustacea

Hepp in Utt. (nomen) — Biatora afhallina Hepp FL Europ.

n. 499 (I860) — Catillaria acrustacea v. a^AaW/na Arnold in Flora

1863 p. 4. Thallus deficiens; npotbeciorum lamina 45—55 mikr.

alta, matura incolor, junior coerulescens; sporae circ. 9—12 mikr,

longae, hypothecium (ut in » et 7) atro-fuscum.

Hab. in Franconia: Arnold in Hepp Fl. Europ.

n. 499.

7. genuina; Patellaria (sect. Catillaria) tristis Mtill. Arg.

Enum. des Lich. des env. de Geneve p. 58. t. 1. fig. 4 (1862).

— Biatora tristis Hepp in litt. — Biatorina lenticularis v. acru-

stacea Hepp in litt. ex Am. in Flora 1858 p. 502 (nomen). —
Catillaria acrustacea Arnold in Flora 1863 p. 4 (legendum fuisset

ecrustacea ut scripsit cl. Anzi Manip. p. 21) Thallus nuUus v.

macula albicante indicatus; apothecia Vio—Vio mm. lata, saepius

diametro 'Ao—Vio mm. aequantia v. subinde usque ad 1 mm. lata,

demum convexa valdeque opaca, epithecium fuscescenti-olivaccum
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V. hiuc inde coerulescenti-olivaceum, niulto yullidius quain in «

et iS.

Habitat in Jurassicis montibus iuferioribus Gal-

liae supra Ch6sery (Mull Arg.), in monte Saleve (Miill.

Arg.), in Franconia (Arnold n. 2281).

Species in regionibus minus elevatis absque thallo tantum

occurrit, unde nomine ath^llina et ecrustacea, quae tamen, vane-

tate OL alpina hodie nota, ulterius pro tota s[iecie servnri hand

possit.

Zur Geschichte der Botaiiik von H. Kar8te.n.

Diese soeben bei E. Friedlander und Sobn in Berlin erscbie-

nene Schrift verdankt ihren Ursprung jenen bedauernswertben Um-

trieben, welche sich im vergangenen Jahre an der Wiener Univer-

sitat in Folge von Intriguen wissenscbaftlich unbedeutender Do-

centen zutrugen , wie diess fast alle Zeitungen Deutschlands be-

richten und wie sich dergleicben leider, vvenn auch nicbt mit sol-

cherOeffentlicbkeit, in solchen Kreisen gegen Befahigtere nur zu

oft ereignet.

Die erschienene Schrift gibt uns Aufscbluss uber den Her-

gang der gegen den Autor in Scene gesetzten planniassigen

und unvvurdigen Agitationen, welche um so mehr offentlich ge-

brandmarkt zu werden verdienen, als dieselben geeignet siud,

den wissenschaftlicben Geist der evsten Univertiitat des ostevrei-

chischen Kaiserstaats in einem wenig gunstigen Licht erscheiueu

zu lassen. In der That hatte der Unterzeichnete geglaubt, dass

an der Wiener Hoehschule mindestens eine ebenso grosse Ach-

tung vor wissenschaftlichen Leistungen sowohl unter den Doeen-

ten als unter den Studircnden herrsche , wie an den russischeu

Universitaten, wo eben desshalb so emporende Umtriebe gegen

aus dem Auslande berufene Docenten niemals vorkommen durf-

ten. Gerade diess veranlasst mich , in einem Fachblatte die zu

meiner Kenntniss gelangten Mittheilungen uber jene Intriguen zu

veroffentlichen und im Namen des wissenschaftlichen Geistes der

deutschen Hochschulen gegen dieselben Verwahrung einzulegen.

Karsteu wurde, wie die berliner Zeitungen uns mitthei-

len, „yor IV, Jahren nach Wien berufen; sein Vorganger,
linger

, hatte dem Ministerium nicht ihn , soudern einen

seiner unbedeutenden Schtiler zum Nachfolger vorgeschlagen.
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Trotxdeni Wurde Karsten seiuer ungleich grdsseren wissen-

schaftlichen Leistungen wegen init grosser Majoritat vom Profes-

sorencollegium gewahlt. BShm, der sich verletzt ftihlte, besuchtc

Karstens Vorlesungen und benahm sich dabei in so auflfallender

Weise (durch bohnendes Lachen und fortwahrende Unruhe suchte

er die Studirenden gegen Karsten und dessen Vortrag einzuneh-

men), dass es wohl niehr als wahrscheinlich ist, dass Bohm der

intellectuelle Urheber aller der erwahnten, demLeser ohne Zwei-

fel bekannten, das wisseuschaftliche Stadium schadigenden, die

Studirenden entsittlicbenden Umtriebe an der Wiener Hochschule

gewesen. Da gegen Unger's Willen Karsten nach Wien berufen

war, gelang es der Agitation, diesen gegen ihn aufzubieten, lin-

ger suchte in einem politischen Blatte, der „neuen freien Presse"

Karstens wissenschaftliche Verdienste zu verkleinern. Nunmehr
gait es dem letzteren der wissenschaftlichen Welt und dem Aiis-

lande gegenfiter eine Ehrenretfung. Karsten war taktvoll genug,

dazu kelne politische Zeitung zu WIEhlen, sondern veroflentlichte

in der „Wiener Allgemeiqen medicinischen Zeitung" eine Keihe

von Aufsatzen tiber Geschichte der Botanik, welche nun gesam-

melt den quellenraassigen Nachweis dessen liefernsollten, was von

linger, und dessen was von ihm in den Grundlehren der Wissen-

schaft geleistet wordeu ist. „Ohne die herausfordernde Verklei-

nerung meiner Stellung in der Wissenschaft in einem politischen

Tagblatt durch linger, (sagt Karsten in der Vorrede des Buches)

wiirde ich auch diese vergleichende Darlegung dem kunftigen Ge-

schichtsschreiber iiberlassen haben/* Karstens Leistungen sind

bekannt und es lasst sich darliber streiten, ob es fiir einen Mann
von seiner Bedeutung, fiir den Verfasser der Flora Columbiae, den

Autor der ersten auf eigene Beobachtungen basirten geognosti-

schen Karte dieses Landes, fUr den in der Anatomic und Physio-

logic der Pflanzen neue Richtungen anbahnenden Botaniker —
wie sie in der Broschiire angedeutet — fur den, wie aus seinen

Beitragen „Zur Kenntniss des Bhynchoprion penetrans'^ und seine

Arbeiten fiber die Wimperbewegung ersichtlich, mit dem Bau und

der Entwickelungsgeschiefate des thierischen Organismus vertrau-

ten Forschers iiberhaupt einer Replik bedurft hatte. Auch die

Wissenschaft im Allgemeinen hat Gewinn aus diesen Umtrieben

gezogen, da in dem wegen des inzwischen eifolgten Todes Un-

ger's leider nur zu 6 Kapitein angewachsenen Buehe , die be-

handelten Themata zum ersten Male klar und bistorisch vorge-

fabrt wurden. Cap. I. bebandelt den anatomischen Bau des Pflan-
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zenstamnies, 11. den der Wurzel. III. Die Bewegung der Nahr-

flussigkeit im Pflanzenkorper. JV. Ueber den Ban der Anthero-

zoiden und Schwarnigoiiidieii, sowie iiber die Ursache der Wim-
perbewegung. V. Die Assimilation und Secretion der Pflanzen.

VL Die Wirkung der assimilirenden Zellen. Hoffentlich wird

der Autor auch die ubrigen hier noch nicht besprochenen Gebiete

seiner Forschungen in ahnlicbev Weise behandelu und noch niit-

theilen. M. Willkomm, Prof. d. Botanik in Dorpat.

liiteratur.
Das Wurzelleben der Kulturpflanzen und die Ertragssteige-

rung. Nebst einer Tabelle die Bewurzelungssysteme der

Kulturpflanzen &c. von Dr. C. Fraas, ordentl. Uni-

versitatsprofessor. Leipzig, Verlag von Paul Konnann

1870. 3 BI. 55 S. 8.

Alle Vorzuge und Fehler der Fraas'schen Arbeiten wird man
hier wieder nicht vermissen; er ist ein gediegener„Praktiker", der

es mit der Theorie nicht allzu strenge niramt, vielleicht auch

daiuni, weil ev sein Pubiikum nicht ermtiden will, trotzdem hat-

ten wir gewunscht, dass in deni ersten Capitel Einleitung — all-

gemeiner Theil (p. 1— 9) den neueren Ansichten mehr Rechuung

getragen wordeu ware. Die ubrigen Capitel behandeln 2) die

Wurzelbildung der Kulturpflanzen (p. 40—27). 3) Die Ablage-

rung von Vorrathsstoffen (p. 28—31). 4) Die Wurzelthatigkeit

(p. 32—39). 5) Die Ertragssteigerung (p. 40—43). 6) Das na-

tiirliche System des landwirthschaftlichen Betriebes der Kraft-

kultur (p. 44—53). 7) Die Bewur«elungssysteme (p. 54—55).
Fraas theilt alle europaischen Kulturpflanzen (auch Wald-

baume) nach den besonderen Merkmalen ihrerWurzeIn in 4Grup-
pen und jede derselben wieder in mehrere Familien.

I. Krmnepfianzen oder Flachwurzler. Haben keine Pfahi-

wurzel, einsamlappige Pflanzen, mUssen ihre Nahrung vorzugs-

weise in der Krume finden, und zwar vorbereitet.

Fam. 1. Graser u. z. : a) Of. b) (Getreide). 2. Lilienar-

tige. 3. Spargelartige. 4. Palmen.
II. Humuspttanzen, zweisamlappige Pflanzen mit Hauptwurzel,

vvelche ihre Nahrung gem aus sich zersetzendem Humus Ziehen.,
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A. Blischelwurzler. 5. Nachtschattenartige.

B. Keihenwurzier. 6. Kreuzbliithler. 7. Eunkeln.

C. Lockerwurzler. 8. Knoteriche.

D. Wucherwurzler. 9. Zusammengesetztbluheude. 10. Karden.

III. Schuttpflanzen oder Faserwurzler mit sehr stark ver-

theilten langen Faserwurzeln, welche in Verwitterung begriffene

Mineralsubstanzen (Schutt) lieben.

Fam. 12. Melden. 13. Nesseln. 14. Klirbisartige.

IV. Steinbrecher oder Tiefwurzler niit starken, die Stengel-
theile an Grosse und Masse oft welt tibertreffenden, meist tief-

gehenden , Mineralnabrung aufschliessenden Wurzeln. Vollkoui-

niene Gewachse — oft Baume.

15. Hulseufriichte. 16. Zapfentriiger.

Eine nett ausgefiihrte Tafel, mit der Darstellung der Bewur-

zelung der Kulturpflanzen maebt den Schluss des Werkcbens,

welches gewiss nicht verfehlen wird, vie! zur Verbreitung des-

selben beizutragen. g—n

lUustrationen zur deutschen Flora in Federzeichnungen von

A. Car ex. Zweite, verraehrte Ausgabe. 51 Tafeln,

hiezu Randglossen zu den lUustrationen zur deutschen

Flora von Myosurus minimus — Leiden und Freuden
r

der Botaniker in Federzeichnungen von A. C a r e x.

Heft 1. 30 Tafeb, Heft 2. 31 Tafehi. Berlin 1870.

In Commission bei Hermann MtlUer.

Eine Reihe kostlicher Carricatureu mit einigen Strichen cha-

rakterisirt; das erstgenannte Heft stellt einzelne Piianzen in

menschlicher Gestalt vor , sie werden durch Verse (gleichfalls

eines Pseudonymus Myosurus Minimus) erlautert, wenngleich auch

ohne diesen derBescbauer sich das Zwerchfell halten muss. Die

zwei ietztgenannten Hefte stellen komische Situationen des Bo-

tanikers vor, welche nicht minder draytisch als gewisse Bilder

des Kladderadatsch.

Fur alle jene, welche sich mit Floristik beschaftigen und auch

fur deren Gegner werden diese iius-iorat billigeu Hefte eine recht

angenehme Zerstreuung bieten und jeder wird nur klagen ,
dass

deren nicht mehr sind. —x—y-»z.
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Contributions h la flore dn Japon, par F. A. W. Miqnel
(Extr. des „ArcIiives N^erlandaises" T. v.). 8 S, 8.

Nachdem Miquel im IV. B. des „Arch. N^erl/' den ersten

Beitrag zur Flora jMpan's veroffentlicht, gibt er in vorliegenden

Scbriften den zweiteu Beitrag.

Der erste Beitrag beschaftigt sich mit der Gattung Fiinhia

Spr., welche eingehend besprochen wird. Der zweite Beitrag

enthiilt Bemerkungen tiber Melanthaceen und Valerianeen. Inte-

ressante systematisebe uud pflanzengeograpbiscbe Bemerkungen

werden in beiden Heftchen nicht vergeblich gesucht werden.

n—g-

I

Catalogus Musei Botanici Lugduno-Batavi digessit F. A Gr.

Miquel. Pars Prima Flora Japonica. Haag 1870.

Vn. 229 S. 8.

Ein guter Gedanke , die Methode des britischen Museums

nachzaahmen und Cataloge herausztigeben ; dass bier aber fiicht

so wie bei den zoologischen Catalogen des grossen englischen In-

stitutes auch die Diagnosen der einzelnen Arten beigeftigt sind,

daran mogen zum Theil die nicht so glanzenden finanziellen Ver-

haltnisse des hollandischen Rijksherbars Schuld sein, ausserdem

aber auch durch das glanzende Factum entschuldigt werden, dass

der Verfasser des Cataloges eine gediegene Flora Japan's, welche

eben nicht zu tbeuer ist , Tor einigen Jahren sowohl in seinen

„Annaies Musei Lugd. Bat." als auch selbststandig erscheinen

liess.

Das Einzige, was wir im Interesse der Kaufer des Cataloges

bedauern, ist, dass wegen der Qeschichte dieses Herbariums auch

auf die Vorrede zur ^^Proiusio Florae japonicae" verwiesen wird,

wir bedauern diess aber um so mehr, da das Buch nicht um
vieles grosser, aber mit diesem versehen ein classischer Wegwei-
ser durch das Herbarium japonicum gewesen ware. Aber auch

so wird das Buch besonders Monograpben unschatzbar sein, da

es genau besagt, was und von wem man Japanisches im Leydener
Rijksherbarium tinden kann.

Der Catalog zerfallt in nachfolgende acht Theile

:

I. Herbarium Japonicum generale enthalt die Sammlungcn
BUrger'ti, Maximovicz's, Mohnike's, Oldham's, v. Siebold's, Textor's,
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Thunberg's und Wrigth's, daon der japanischen Botaniker Itoo

Keiske und Mizutani Sugerok.

Die Ordnungen und Gattungen sind nac.h dem nattirlichem

Systerae, die Arten alphabetisch angereiht.

II. Herbaria propria botanicoruin Japonensium, dann Bdcher

und Abbildungen.

Hier befinden sich Originalherbarien von Keiske (Biicher in

8.), Kaiso (BUcher in 4.) und eines Arztes in Jeddo (Biicher in

4.). Unter den BUchern wird auch Soo bokf ds sets dsen hen,

Versuch einer Beschreibung der Krauter und Baume, angefuhrt,

obzwar es noch nicht im Besitze des Eijksherbariums ist, da Mi-

quel hoflft, es bald erwerben zu konnen.

IIL Pflanzen oder Pflanzentheile in Glas oder in Kapseln,

zum Theil nach der Terininologie von Siebold.

IV. Pflanzen oder deren Theile in Weingeist bewahrt,

V. Pilze in getrocknetem Zustande.

VI. In Farben gemalte Pflanzenbilder auf Holzsegnienten.

YIL Droguen. Sammlung eines japanischen Ar^stes, Mit la-

teinischen Namen von Siebold und anderen versehen.

VIII. Droguen rait japanischen Namen.
Ein alphabetisches Register der Giittungen und Ordnungen

raacht den Schluss des Ganzen. —n—g—

Personalnaoliricht.

Die k, Akademie der Wissenschaften zu Paris hat in ihrer

Sitzung den 11. Juli c. Herrn Dr. L. Rabenhorst in Dresden

ftlr seine Arbeit „Flora europaea Algarum aquae dulcis et sub-

mariiifie'" den Desmazieres — Preis zuerkannt.

BotoniscJie Motizen*

Bekanntlich wird in neuerer Zeit Eucalyptus globulus bei

Algier zahlreich gepflanzt, sowohl wegen des ausserst schnellen

Wachsthums dieses tasmanischen Baumes, als wegen der Vortreflf-

lichkeit und Dauerhaftigkeit seines Holzes. Ein anderer wichtiger

Vortheil, den der Anbau des Baumes den Colonisten bietet, be-

steht darin, dass der Sumpfboden, in welchen man ihn pflanzt,

sehr rasch austrocknet, und dass die Sumpffieber, die dort so

grosse Verheerungen anrichteten, durchaus verschwinden. B,
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Dagegen vermisste er

gen

Nach siebenjahrigen Wanderungen unter den Tropen — denn

Walace begleitete zuvor den Naturforscher Bates an den Anaazo-

nenstrom, — erblickte er auf den Aru-Inseln, die vor der Siid-

kiiste von Neu-Guinea liegen, die baumartigen Farn in hSchster

Vollkommenheit, denn dort erheben sie ihre eleganten Wedel-

haupter manchmal 30' hoch in die Luft, und nach seiner Versi-

cherung gibt es nichts in dem tropischen Gewachsreich, was an

Schonheit ihnen gleich zu setzen wSre.

auf dieser Inseigruppe einen heiteren Blumenflor. Obgleich er

von der Regenzeit bis zur trockenen Zeit dort ausharrte, ge-

wahi'te er nie eineBltitbe von auffallendem Glanz und Schonheit,

kaum einen Strauch, der unserem Weissdorn, kaum eineHecken-

pflanze, die unserm Gaisblatt nabe gekommen ware. Alle Bliithen

waren entweder grlin oder griinlich weiss, und kaum unseren Ci-

tronen als Pflanzenschmuck gewachsen. „Alle meine Erfahrun-

, sagt W., „bestatigten mir, dass in den iippigsten Strichen

der Tropen Bliithen viel weniger zahlreich, durchschnittlich auch

minder auffallend und viel weniger farbenwirksam in der Land-

schaft sind , als in der gemassigten Zone. Nirgends babe ich

unter den Wendekreisen solche glanzende. Farbenmassen gesehen

vvie selbst England auf seinen ginsterbewachsenen Huten, scinen

Hnidekrautabhangen, seinen Fluren mit wilden Hyacinthen, seinen

Mchnfeldern, seinen Wieseu mit Schmalzblumen und Knabenkraut,

seinen Rasenteppichen mit gelben, violetten, himmelblauen und

brennendrothen Blumen besiizt, die man unter den Tropen vermisst.

Der Europaer beurtheilt die Tropen nach denPrachtausstellungen

in den Warmhausern, vevgisst aber vollig, dass dort das Seltene

das Schone und Anziehende aus alien Winkeln der Erde zusam-
mengetragen worden ist, so dass er sich schliesslich einbildet,

alles Frachtige muss sich in den allerheissesten Erdstrichen vor-

finden. In Wahrheit sind aber die Alpenrosenarten und Azaleen

Bewohner der gemassigten Giirtel, die heniichsten Lilien kom-
men aus Japan, und die am besten in die Augen fallenden Blu-

men vom Hymalaya, ans dem Caplande, den vereinigten Staaten,

Chili, China^ und wiederum Japan." Dagegen leugnet W. nicht,

dass an Blattbildungen, Belaubung und Astbau die baumartigen

Gewachse der Tropen Unvergleichliches hervorbringen.
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Beitrage zur naheren Kenntniss der russischen
Flora. I.

Aufzahlung der in der Umgebung ('er Stadt Tiflis wachsenden
und von Herrn Porno rzoff in den J;ihren 1852—1857 gesam-
nielten Pflanzen; zusammengestellt von Dr. F. G. v. Herder,

Bibliothekar am kais. botan. Garten in St. Petersburg. *)

Tliallophyta*
L i c h e n e s. *

1. Evernia pmnastri Acliar. [Lichen prunastri L.] Engl. Bot. 12.

t. 859.

Calamariae. Equisetaceae.
2. Equisetum Telmateia Ehrh. Ledeb. FI. Ross. IV. p. 485.

Boiss. et Buhse Verz. p. 233, Den 2. Juli 1855 voJIstandig

entwickelt.

A m p h i b r y a.

Giumaceae. Gramineae.
3. Echinochloa Crus galli P. d. B. Ledeb. 1. c. IV. p. 473.

Boiss. et Buhse Verz. p. 232. Den 13. Mai 1853 verbluht

und mit Friichten.

4. Setaria viridis P. d, B. Ledeb. 1. c. IV. p. 470. Boiss. et

Buhse Verz. p. 232. Den 3. August 1853 mit Friichten.

5. Avena pilosa M, a B. Ledeb. 1. c. IV. p. 413. Den 3. Juni

1852 verbluht.

6. Poa annua Z. Ledeb. 1. c. IV. p. 377. Boiss. et Buhse Verz.

p. 227. Den 4. April 1854 in Bluthe. =*)

7. Hordeum murinum L. Ledeb. I. c. IV. p. 328. Boiss. et

Buhse Verz. p. 223. Den 22. April 1853.

Cyperaceae.
B. Scirpus Tabernaemontani Gmeh Ledeb. 1. c. IV. p. 248. Boiss.

et Buhse Verz. p. 221.

1) Die Bestimmungen der unten aufgefdhrten Pflanzen ruhren einestheila

von dem Herausgeber, andemtheila von den Herr^n KOrnike, Dr. Kegel und
Itach her.

2) Das von hier an ohne weiteren Beisatz gegebene Datum bexeichnet

die Zelt , zu weleher die Ffianze HUhend beobachtet wurde.
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Coronariae. Lilia^eae.

9. Gagea reticulata Schult. Ledeb. 1. c. IV. p. 142. Boiss. et

Buhse Verz. p. 212. Den 24. Marz 1854.

10. FritiUaria tuUpaefolia M, a B. Ledeb. 1. c. IV, p. 145.

Boiss. et Buhse Veiz. p. 213. Den 4. April 1855.

11. Miiscari hothryoide^ Mill Ledeb. 1. c. IV. p. 155, Den 19.

Mai 1854.

12. Allium Ampeloprasvm L. L<uleb. 1. c. IV. p. 163. Den 15.

Juli 1852.

13. Allium rubeUivm M. a B. $. jmrvifioriim Ledeb, Ledeb. 1. c.

IV. p. 171. Boiss. et Buhse Verz. p. 216. Den 14. Mai 1853.

Ensatae. Irideae.

14. Iri.s' cancasica Hoffm. Ledeb. I. c. IV. p. 100. Boiss. e(

Buhse Verz. p. 209. Den 16. April 1854.

15. Iris notha M. a B. Ledeb. 1. c. IV. p. 99. Den 25. Mai 1857.

Gynandrae. Orehideae.

16. Orchis maculata L* Ledeb. 1. c. IV. p. 58. Boisft. et Buhse

Verz. p. 208.

Acromphibrya.
A. Monochlamideae*

J uli florae. Celtideae.

17. (Jeltis atisfralis L. Ledeb. 1. c. III. p. 632. Boiss. et Buhse

Verz. p. 202. Den 21. April 1857 verbluht und mit Fruchten.

Urticaceae.
18. Parielaria diffusa Mert. et Koch* Ledeb. 1. c. III. p. 639.

Boiss. et Buhse Verz. p. 203. Den 26. April 1853.

S a 1 i c i n e a e.

19. Salipc fragilis L. Ledeb. 1. c. III. p. 598. Den 14. April 1854.

Oleraceae. Chenopodeae.
20. Spinacia tetrandra Stev, Ledeb. 1. c. III. p. 712.

21. Salsola Kali L. Ledeb. 1. c. III. p. 797.

Amarantaceae.
22. Amarantus panicidatus L. Ledeb. I. c. III. p. 856. Boiss. et

Buhse Verz. p- 190. Den 29. Juni 1856.
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23. -4wjaran^M5 retrofleoms L- Ledeb. 1. c. III. p. 856. Den 4.

JuH 1852.

Polygoneae.
24. Polygonnm avieidare L, Ledeb. 1. c. III. p. 531. Boiss. et

Buhse Verz. p. 193. Den 30. April 1853.

25. Polygonum cognatum Meisn, a. /Z. ross. Ledeb. 1. c. III. p. 533.

Boiss. at Buhse Verz. p. 193.

26. Polygonum Persicaria Z. Ledeb. 1. c. III. p. 522. Boiss. et

Buhse Verz. p. 194. Den 3. Juli 1854.

27. Bumex angustifolius Campd* Ledeb. 1. c. III. p. 499. Den
17. April 1857.

28. Atraphaxis hiixifolia Jauh, et Spach, Ledeb. I*, c. III. p. 517.

Den 21. April 1853.

Thymeleae. Eleagneae.

29. Hippophae rhamnoides L, Ledeb. L c. III. p. 552. Boiss. et

Buhse Verz. p. 195. Den 31. Aug. 1855 niit reifeu Fruchteu.

B. Gamopetalae-

Plumbagines. Plantagineae.

30. Planiago major L. Ledeb. 1. c. IlL p. 476. Boiss. et Buhse
Verz, p. 185. Den 20. Juni 1852.

Aggregatae. Valerianeae.

31. Centranthtis longiflorus Stev, Ledeb. 1. c, IL p. 434. Den 29.

Marz 1853.

Dipsaceae.
32. Cephalaria syriaca Schrad, «. pedtinculata DC, Ledeb. I. c.

n. p. 448. Im Juli 1853.

33. Scabiosa rotata M. a B. Ledeb. I.e. IL p. 454. Boiss. et Buhse

Verz. p. 112.

(Sehluffs Mgt.)
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A n z e i ^ e.

Herr Director v. Heldreicli zu Athen hat den Unterzeich-

neten mit dem Verkaufe seiner griechischen Exsiccatcu be-

auftragt und sind dieselben in halben und ganzen Centurien zu

3 vesp. 6 fl. Silber zu beziehen. — Ferner offerirt der Unter-

zeichuete eine grosse Pavtie Lichenen, worunter yiele seltene

Arten, per Centuvie fiir 2V2 Thlr. Pr. C, eventuell auch im Tau-

sche gegen Pilze, Moose oder Gefasskryptogamen. Jede nahere

Anskunft wird gern ertheilt.

Krems in Nieder-Oesterreieh. Baron T hum en.

Verzeichiii^^i
der fiir die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft eiii-

gegangenen Beitrage.

74. Builletin de I'Acad. imp. d. sciences deSt. Petsrsbourg. Tom. XIV.

4^6. 1869—1870.

75. Memoirea - ~ Tom. XIV. 8. 9. — XV. 1—4.

76. F. Hannemann; Katechismus des Hopfenbaues; mit 8 Abbildungen.

Weimar 1870.

77. — ~: Katechismus der* Obatbaumzucht. Weimar 1870.

78. Verliaudelingen van liet Bataviaasch Geiiootechap van Kunsten en Veten-

schappeii. Deel XXIII. Batavia 1868.

79. Tijdschrift voor indische Taal^^ Land- & Volkenkunde. Batavia. Deel XVI.

Aflev. 2—6. 1857. — Deel XVU. Aflev. 1—6. 1868.— Deel XVIII. Afiev.l.

1868.

80. Notulea van de Allgemeene en Bestuurs-Vergaderingen &c. Deel IV. 1867.

bis VU. 1869.

81. Catalogus der Numismat. Afdeeling van het Museum van het Batav. ge-

nootscbap. Batavia 1869.

82. Catalogus der Etbnolog. afdeel. v. h. Mus. &c. Batavia 1868.

83. Vargasia, Boletin de la soc. de ciencias fisicas y naturales de Cara-

cas Nr. 7. 1870. (Bisher nur Eine der frtihern Kummern erhalten.)

Die kriegerischen Zustande, welche auch in den Driickereien

nicht augenblicklich zu hebende Stoekungen verursachen,

werden ein verspatetes Ersebeinen der nachsten Nummern
der Flora entschuldi^en. Die Redaction.

Redacteiir: Dr. Herricb-Schaf fer. Druck der F. Neubauer'schenBucb-
druckerei (Chr. Krag's Wittwe) in Regensburg.
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Re^eiiSblirg^* Ausgegeben den 31. August. ISVO.

Inllttlt;* S. Kurz: Neuc indische Pflanzen. — t. Herder: BeitrSge

2ur Kmintniss der russischen Flora. Schluss. — Gelehrte Gesellschaften. —
Literatur. — PersonalnaclmQlit.
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anyoUkommen bekannte

Herbariums

zu Calcutta.

(Aus dem Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 39, Part.IL

1870, p. 61—91 tb. V—VII.)
(Eingesandt den 12. December 1869, vorgetragen den 5. Januar 1870.)

Yor einigeuTagen wurde mir diese Abbandlung von Calcutta
zugesandt; ich fand beim Durchbl^ttern derselben manche sehr

interessante Mittheilungen darin, zugleich aber auch, dass sie

sich wenig daflir eigene, bloss flticbtig besprochen zu warden.

Ich besehloss daher der vielen wichtigen darin enthaKenen Tbat-

sachen halber die Abbandlung in extenso zu tibersetzen, zugleich

aber auch die im Originale haufig fehlenden Citate in ( ) beizufiigen,

urn 80 dem Leser die Gelegenheit zu geben, die Quellen schneiler

vergleichen zu konnen. An einzelMn wesigen Stellen babe ich

mir einige eingehende Bemerkungen erlaubt, die ich jedoch an

den Fuss der betreffenden Seite verwiesen habe. Im Cbrigen

ftige ich die Seitenzahl der Original-Abhandlung bei, um bei

spateren Citaten die Angabe zu erleichtern.

CI eve, den 3. August 1870.

p. 61. Ranunciilaceae*

C. HasskarL

1. Clematis fioribunda Kurz Seem. Journ. of Bot. V. 240. —
DieserSpeciesname muss verandert werden, da Bent ham

.(wo?).vor kjirzem denselben Namen einer peruviani-
Flora 1870. 18

)
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schen irnd Plancjion u.Triana (Wlp. Ann. VII. 4.4)

einer Neu-Granada-Piianze gegeben haben. Ich schlage

desshalb vor, diese Art nun C. suhumbellata Kurz zu nennen.

Anonaceae.
2. JJvaria cordata'^W. Cat. 6486 haben Hooker u, Thom-

son in ihrer Flora indica (I. p. 97. 5) zu TJ. macrophylla

Roxb. gezogen, doch ist sie sicher von letzterer verschieden;

zu ihr gehort auch die U. ovalifdlia Bl. (Fl. Jav. 27 t. 8

u. 14 A.), welche ich far eine gute Art halte.*) — (cf.

Miq. Flon I. ii. 23. 3.)

3, TJwria HamiUonii Hook. f. et TL Fior. Ind. I. 96 (3.).

EinigeFormen davon stehen iem Anomianthus heterocarpus

ZolL (Linnaea 29. 324. 20. 1.) = Uvaria heieroearpa Bl.

(Miq. Ann. Lgd, Bat. II. 2. L; Unona Miq. Flor. I. n.

41. 1.) so nahe, dass ich geneigt ware, beide zu vereinigen,

konnte ich deren Friichte vergleichen. — (ef. Buth, Hook.

Gen, I. 27, 26.)

p. 62. 4. Miliusa BoxburgMana Hook. f. Thms. Fl. Ind. 1. 150. (6).

Diese Art hat alleinstehende, aufrechte Eichen, ganz ahnlich

denen von PhaeanthuB nutans (Hook. f. Thms. Fl. I.e. 147. 1),

welchem 6ie sehr ahnlicb ist ; . es wird desshalb nothig

aein, erstere zu derselben Guttung zu briugen (cf, Bnth.

et Hook, f. Gen. L 27. 25) und da Uvaria dioicck Rxbrg.

Fl. Ind. II. 659 (2. Ausg.) (cf. Wlp. Eprt. I. 91. 1. Hya-

lostenima Boxlnrghianum WH.) hiermit identisch ist, so

luuss diese Art Phaeanthus dioicus Kurz genannt werden.

Meiiliiperinaceae.
5. Pachpgone dasycarpa Krz, (nov. sp.) (cf. Bnth. Hook. f.

Gen. I. 38. 23.) Frutex scandens ramulis novellisque

tomentosis; folia ovalia (18—24"' long.), petiolo gracili

tomentello (4— 12'" Ing.) suffulta, obtusiuscula v. rarius

emarginata, mucronulata, coriacea, glaberrima, nervosa

lucida; racemi pedicellique crassi, flavicanti-tomentosae;

drupae oblique obovales, devie flavicanti-tomentosae, pisi

majoris magnitudine. — Siam, Kanburi, Teysmann.
(Hrb. Bog. 5993). Abgesehen von der ganz verschiedenen

Bekleidung der Steinfrlichte und des Blttthenstandes un-

-S

1) Wie diess auch Miqud (Ann. Lgd. Bat IL 6.) als wahrscheinlich

betrachtet, obglelch er die Roxl)urgh^sche Art nlcht selbst gesehen hatte. Am
sngefQbrten Orte werden xnehre Varietiiten aufgefUlirt und beschrieben, die

theilweise ale idbBt&ndige Arten beschriebcn worden waren. C* H.
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terschei^en sich die Gesfalt uad NervenverthcilQng der
Blatter wesentlich von denen von P. ovato (Miers. Hook.
f. Thms. Flor. I. 203. 1. (Wlp. Ann. IV. 133. 1.)

Inomiscium pyrrhobotryum Miq. Ann. Lgd. Bat. IV. (1868)

81 (1) == T. phytocrenoides Kurz Nat, Tydsch. Ned. Ind. *)

(XXVII. 36. 139 (1864).

Capparideae.
Capp Frutex scandens

glaberrimus; folia oblonga" s. elliptico-oblonga , breve et

crasse petiolata, basi rotundata v. obtusa, apice obtHsius-

tSUla etmucronata, subcoriaoea (6—8"lng.) glabra, in sicco

flavescentia, subtus nervis prominentibus percursa et laxe

reticulata; actf?(?i stipulares, breves, patentes stYicii
\ flores

4—5-ni, supra foliorum axillam orientes, breve pedicellati,

racemum terminalem forma&tes; 5^a?a marginibns lanata:

petala (6"' circ. long.) obovato-Ianceolata, floecoso-pube-

rula; gynopphorum abbreviatum (V4'" circ. Ing.) una cum
ovario glaberrimum; stamina <x> ; laccae ...•-- Siam
(Teysmann in hort. Bog.) — Eine sehr auffallende Art,

durch ihre Blotter, der Eoydsia suaveoUns (Rxb. Wlp. EprL
I. 202. 5009. 1) sehr ahnlich.

7. Capparis flavicans Kurz (nov. sp.). — Fmtex habitu Ca-
dabae indicae (Lam. DC. Prdr. I. 244. 4) noveliis omnibus
unacum foliis fulvo- et flavicanti-tomentosis, aculeis bre-

vissimis rectis patentibus armatus; folia variabilia, obovata,

oblonga, subcuneato-obovata, basi rotundata, acuta v. ob-

tusa, petiolo brevi et gracili suffalta (6—12—18'" long.)

retusa s. obtusa, chartacea v. coriaceajuniora dense fulvo-

pubescentia, mox glabrescentia, nervis subtus prominenti-

bus; flores parvi solitarii, v. geminipedicellis (6—8'"lng.)
dense fulvo-tomentosis suffnlti, vulgo in apicibus ramulo-

rum brevium tomentosorum siti et saepe racemum v.

corymbum spurium formantes; sepala dense fulvo-tomen-

tosa; petala extus glabra, intus dense lanata (4'" circ. Ing.);

gynophorum crassun cum ovario dense fulvo-tomentosum

;

baccae pisi maximi maguitudine puberulae ovatae apicu-

latae 2-loculares, loculis monospermis. — Slam in der

Nahe des Dories Kankian, Radburi (Teysmann in Herb.

Bog.) (Fortsetznng folgt.)

1) Nicht XXV.

18*
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Beitrftge zar naheren Eenntniss der russischeu

Flora L

(Schluss.)

Compositae.
34. Eupaioriufn cannahinum L. Ledeb. 1. c. 11. p. 465. Boiss.

et Buhse Verz. p. 114. Den 3. Juli 1853.

35. Galatella punctata Lindl. s. hyssopifoUa Lallem. Ledeb, 1. c.

II. p. 479. Im Juli 1853.

36. GaiateUa punctata LindL )s. discoidea Lallem* Ledeb. 1* c.

II. p. 479. Den 5. Juli 1854.

37. Erigeron acris L. Ledeb. L c. 11. p. 488. Boiss. et Buhse

Verz. p. 114. Den 19. Mai 1854.

38. Inula Britannica L, Ledeb. 1. c. II. p. 505. Bois. et Buhse

Verz. p. 115. Den 21. April 1853.

39. Xmdhium spinosum L. Led. 1. c. 11. p. 515. Den 30. Juli

1853.

40. Anihemis altissima L. Ledeb. 1. c. II. p. 524. Boiss. et Buhse

Verz. p. 116. Den 2. August 1852.

41. Fyrdhrum parthenifoUum W. Ledeb. 1. c. 11. p. 552. Boiss.

et Buhse Verz. p. 119.

42. Artemisia Janata DC. Ledeb. 1. c. 11. p. 596.

43. Senecio vernalis W. et K. Ledeb. 1. c. II. p. 630. Boiss. et

Buhse Verz. p. 123, Den 31. Marz 1853,

44. Kentrophyllum glaucum I. et M, Ledeb. 1. c. II, p. 714.

Den 19. Mai 1854.

45. Amherhoa moschata DC. Ledeb. L c. II. p. 683, Den IL
September 1855.

46. Centaurea ovina Fall. Ledeb* 1. c. II. p. 704.

47. Centaurea solstitialis L. Ledeb. 1. c. IL p. 710* Boiss. et

Buhse Verz. p, 132. Den 3. Juli 1853 verblflht und den 19.

Mai 1854 in Bluthe.

48. Carduus acanthoides L. Ledeb. 1. c. II. p. 719. Den 13. Juli

1856.

49. Lappa tomentosa Lam. var. glabra, Ledeb. 1. c. 11. p. 749.

Den 14. Juli 1853.

50. Jurinea arachnoidea Bnge. Ledeb. 1. c. IL p. 766. Im J«li

1853.

51. Tragopogon hfevirostris DC. Ledeb. 1. c. II. p. 788. Boiss.

et Buhse Verz. p. 137. Im Juli 1855.
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52. Traffopogon floccosus TF. e/ jff. Ledeb. 1. c. 11. p. 787. Den
29. Marz 1853.

53. Scorzonera lanata Hoffm. Ledeb. 1. c, II. p. 797. Den 15,

April 1854.
r

Campanulinae. Campanulaceae.
54. Campanula lamiifolia M. a B, Ledeb. K c. IL p. 878. Den

14. August 1853.

55. Campanula rapunculoides L, Ledeb. 1* c. II. p. 883^ Boiss.

et Buhse Verz. p. 143. Den 5. Juli 1854.

56. Campanula parviflora Lam, Ledeb. 1. c. II. p. 879. Den 19.

Mai 1854.

Caprifoliaceae. Bubiaceae.

57. Galium Mdlugo X. Ledeb. 1. c. II. p. 407. Im Juli 1853.
r n

58. Galium persicum DC* Ledeb. L c. 11. p. 417. Boiss. et

Buhse Verz. p. 110. Den 27. Marz 1854.

59. Galium rubioides L, j3* foliis latioribus, Ledeb. L c, II.

p. 410.

60. Galium verum L. Ledeb. i. c. II. p. 414. Boiss. et Buhse

Verz. p. 109.

Lonicereae.
61. Lonicera iherica M. a B, Ledeb. L c. II. p. 391. Boiss. et

Buhse Verz. p. 107. Den 31. Aug. 1855 mit reifeo Frncbten.

Contortae. Jasmineae.

62. Jasminum fruticans L* Ledeb. 1. c. III. p. 40. Boiss. et

Buhse Verz. p. 146. Den 19. Mai 1854 und den 6. April 1855.

Oleaceae.
63. Ligustrum vulgare L. Ledeb. I. e. III. p. 39. Im Mai 1854.

Apocynaceae.
64. Vinca herbacea W. et K Ledeb. 1. c. ill. p. 42. Boiss. et

Buhse Verz. p. 147. Den 3. Marz 1853.

65. Periploca graeca L. Ledeb. I. c. III. p. 44. Den 10. April

1854 mit (vorjahrigen?) Frachten.

Asolepiadeae.
66. Cynanchum acutum L, Ledeb. 1. c. III. p. 47. Boiss. et

Buhse Verz. p. 147. Im Juli 1854.
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67. Vincetoxkum medium Dcsne. Ledeb. 1. c. III. p. 45. Den

30. Juni 1852.

Nuculiferae Labiatae.

68. Mentha sihestris L. Ledeb. 1. c. IIL p. 336. Boiss. et Buhse

Verz. p. 170. D. 19 Mai 1854.

69. Salvia Aethiopis L. Ledeb. 1. e. IIL p. 361 Boiss. et Buhse

Yerz. p. 173.

70. Salvia sylvestris L. Ledeb. I c. III. p. 365. Boiss. et Buhse

Verz. p. 173. D. 13. Juli 1852 und den 5. Juli 1854.

71. Salvia verticiUata L. Ledeb. I c. IIL p. 368. Boiss et Buhse

Verz. 173. Im Juli 1853.

72. Salvia viridis L, Ledeb. 1. c. IIL p. 360. Boiss. et Buhse

Verz. p. 172. D. 30 April 1853.

73. Zisiphora capitata L. Ledeb. 1. c. III. p. 370. Boiss. et Buhse

Verz. p. 174. D. 21 April 1853 und d. 4. Mai 1856.

74. Origanum viilgare L. ^. prismaficum Gaud. Ledeb. 1. c. IIL

p. 343. Im Juli 1853.

75. Thymus Serpijllum L. Ledeb. 1. c. IIL p. 344. D. 29. April

1853.

76. Saitirea montana L. Ledeb. L c. III. p. 349. Im August

1853.

77. Hyssopus offichmlis L, var, angustifolius. Ledeb. L c. HI.

p. 356. Im August 1854.

78. Scutellaria orietitalis L, » chamaedrifolia Rchhch* Lede)).

1. c. IIL p. 395, Boiss. et Buhse Verz. p. 177. D. 24. April

1854.

79. Nepeia Mussini Spr. Ledeb 1. c. III. p. 376, Boiss. et Buhse

Verz. p. 175. D. 15. Juli 1852.

80. Nej^eta imda L. Ledeb. 1. c. III. p. 377. D. 6. Juli 1857.

81. Lamium amplexicaule i. Ledeb. 1. c. IIL p. 427. Boiss. et

Buhse Verz. p. 179. Im Mai 1854.

82. Stachis arenaria Vahl. Ledeb. 1. c, IIL p. 418. D. 6. Juli

1853.
L

J

83. Stachis recta L. Ledeb. 1. c. III. p. 417. D. 21 April 1852.

84. Sideritis montanaL, Ledeb. 1. c. IIL p. 401. Boiss. et Buhse
Verz. p. 178.

85. Ballota nigra Z. Ledeb. 1. c. IIL p. 434. Boiss. et Buhse
Verz. p. 180. D. 26 April 1853.

86. Teucrixm orieniale L, Ledeb. 1. c. III. p. 442, Boiss, et

Buhse Verz. p. 181. D. 29. April 1853.
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87. Ajuga Chamaepitys Schreb, Ledeb. 1. c. III. p. 449. Boiss.

et Buhse Verz. p. 182. D. 30. April 1853.

Verbenaceae.
88. Verbena officinalis X. Ledeb. 1. c. III. p. 329. Boiss. et Buhse

Verz. p. 170. D. 3. August 1854verbluht nnd mitFruchten.

89. Vitea^ Agnus castus L, Ledeb. 1. c. III. p. 331. Boiss. et

Buhse Verz. p. 170. D. 24. Juni 1856.

Asperifolia.e.
90. Onosma rupestre M, a. S, Ledeb. 1. c. III. p. 127. Boiss.

et Buhse Verz. p. 153. D. 18 JuH 1854.

91. Onosnia sericeum TT. Ledeb. I, c III. pag. 128. D. 3. Mai

1855.

92. Echium altissimum Jdcq. Le<teb. I. c. III. p. 106. Boiss. et

Buhse Verz. p. 151. D. 6. Juli 1857.

93. Lithospermum purpureo-caeruleum L, Ledeb 1. c. III. p. 131.

Boiss. ot Buhse Verz. p. 154. D. 27. April 1857.

94. Nonnealuthea Rehbch, Ledeb. I. c. IIL p. 107. Boiss. et Buhse

Verz. p. 151. D. 4. Juli 1854.

95. Asperugo procumhens L. Ledeb. 1. c. IIL p. 164. Boiss, et

Buhse Verz. p. 156. D. 28. April 1857.

96. Echinospermum barbafmn Lehm, Ledeb. 1. c. III. p. 164.

Boiss, et Buhse Verz. p. 155.

97. Echinospermum Lappula Lehm, Ledeb. 1. c. III. p. 155.

Boiss. et Buhse Verz. p. 155.

Tub i florae. Convolvulaceae.

98 Convolvulus arvensis i. Ledeb. 1. c. III. p. 91. Boiss. et Buhse

Verz. p. 149. Den 16. Juni 1853.

99. Convolvulus Canfabrica L> Ledeb. 1, c. IIL p. 89. Boiss. et

Buhse p. 148. Den 4. Juli 1852.

100. Convolvulus Uneattis L, Ledeb. 1. c. III. p. 90. Boiss. et

Buhse Verz, p. 149. Im Mai 1854.

Solanaceae.
101. Solanum flavum Kit Ledeb. 1. e. IIL p. 189.

Person a tae. Scrophularineae.

102. Verbascum phoeniceum L. Ledeb. 1. c III. p. 202. Boiss,

et Buhse Verz. p. 162. Den 19. Mai 1854.
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103. Scrophularia variegata M. a B* Ledeb 1. c, IIL p. 220.

Boiss. et Buhse Verz. p. 164. Den. 28. Marz 1856.

104. Litiaria genistaefolia Mill. Ledeb. 1. c. IIL p. 209. Im

Juli 1852.

105. Antirrhinum majus L, Ledeb. 1. c. IIL p, 214. Verwildert?

Den 27, Juli 1853.

106. Veronica knagaUis L. Ledeb, 1. c. IIL p. 236. Boiss. et

Buhse Verz. p, 165. Den 21. April 1853.

107. Veronica anagalloides Guss* Ledeb. 1. c. IIL p. 236. Boiss.

et Buhse Verz. p. 165. Den 6. Juni 1855.

108. Veromca ausiriaca L, >. bipinnatifida Koch> Ledeb. 1. c.

p. 239. Boiss. et Buhse Verz. p. 165. Im Mai 1852.

109. Melampyrum arvense i. Ledeb* 1. c. HI. p. 304. Den 10.

Juni 1852.

110. Bhynchocoris orientalis Benth. Ledeb. 1. c. IIL p. 267.

Den 2. Juui 1857.
4

Orobancheae,
111. Orobanche Galii Buby (?). Ledeb. 1. c. III. p. 317. Den

12. April 1854.

112. Anoplanihus Biehersteinii BeuL Ledeb. 1. c. III. p. 324.

C. D ialyp etalae.
L

Discanthae. Umbelliferae.

113. Bupleumm rotundifoUum L, Ledeb. 1. c. IL p% 263. Den
3, Juni 1854.

114. Zozimia absinthifolia DG. Ledeb* 1. c. IL p. 329. Boiss.

et Buhse Verz. p. 101. Den 23. Juni 1853 in beginnender

Bluthe.

115. Caucalis daucoides L, Ledeb. 1. c. ll. p. 341. Boiss. et

Buhse Verz. p. 102. Den 28. April 1857.

116. Ttirgenia latifolia Hoffm, Ledeb. 1. c. II. p. 342. Boiss. et

Buhse Verz. p. 102. Deu 2, Juni 1857.

117. Chaerophyllum aureum i. Ledeb. 1. c. II. p. 351. Den 6.

Juli 1867 in BlUthe und mit entwickelten Friichten.

G r n e a e.

118. Comus mascula L. Ledeb. 1. c, IL p. 378. Den 20. Marz

1855.

119. Comus sanguinea L, Ledeb. 1. c. IL p, 379. Boiss. et

Buhse Verz. p. 105. Den 13. Mai 1857.
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Corniculatae. Grassulaceae.

120. Umbilicus spinosus DC. (?). Ledeb. L c. II. p. 174.

Poly carp icae. Ranunculaceae.
121. Clematis Vitdlba L. Ledeb. 1. e. I, p. 3. Boiss. fl. or, I.

p. 4. Den 14. Mai 1852 init reifen (vorjahrigen?) Friichtcn.

122. Clematis orientalis L. Ledeb. L c. I. p. 3 et 725. Boiss.

fl. or. L p. 3. Seidl. bot. Ergeb. p. 53. n. 1. Boiss. et

Buhse Verz. p. 3. Den 20. Juli 1853 mit reifen Frtichten.

123. Thalictrum minus L. Ledeb. I c. I. p. 8 et 727. Boiss.

fl. or. L p. 8. Boiss. et Buhse Verz. p. 3.Den 1. Juli 1856.

124. iJawMwcwfe*s oxyspermus W. Ledeb. 1. c. L p. 29 et 730.

Boiss. fl. or, I. p. 29. Boiss. et Buhse Verz. p. 4. Seidl.

bot. Ergebn. p. 46. n. 16. Den 24. April 1853 nnd den 31.

Mai 1857.

125. Banunculus repens L, Ledeb. 1. c. I. p. 43. Boiss. fl. or. I.

p. 39. Boiss. et Buhse Verz. p. 6. Den 24. April 1857.

126. Hdleborus orientalis Lam, Ledeb. 1. c. I. p. 52. Boiss. fl.

or, I. p. 61. Boiss. et Buhse Verz. p. 7.

127. NigeUa arvensis L, Q, glauca Boiss, =^N, foeniculacea DC,
Ledeb. 1. c. I. p. 54. Boiss. fl. or. I. p. 66. Den 25. Mai

1857.

128. Delphinium Ajacis L, Ledeb. 1. c. L p. 58 et 737. Boiss.

fl. or. I. p. 79. Boiss. et Buhse Verz. p. 7. Seidl, bot.

Ergebn. p. 60. n. 33. Index sem. h. bot. Petrop. 1861. p. 47*

Den 30. April 1853.

129. Delphinium hyhridum L. i. floribus ochroleucis. Ledeb. 1. c.

L p. 68. Boiss. fl. or. L p. 89. Boiss. et Buhse Verz. p. 7,

SeidL bot. Ergebn. p. 60. nr. 35.

130. Delphinium orientale Gay. Index sem. h. bot. Petrop. 1861-

p. 47. Boiss. fl. or. L p. 79. Den 21. April 1853.

Rhoeades. Papaveraceae.

131. Papaver hylridum L. Ledeb. 1. c. I. p. 88, Boiss. fl. or.

L p. 117. Im April 1854.

132. Glaucium corniculatuut Curt. Ledeb. 1. c. I. p. 92. Boiss.

fl. or. L p. 119. Boiss. ct Buhse Verz. p. 12. Seidl. bot.

Ergebn, p. 64. n. 51. Im Mai 1854.

133. Hypecoum pendulum L. = H. caucasicum Gf. D. J. Koch.

Ledeb. 1. c. L p. 94. Boiss. fl. on L p. 125. Boiss. et

Buhse Verz. p. 12. Seidl. bot. Ergebn, p. 64. n. 52.



134. Fumaria parviflota Lam. Ledeb, 1. c» I. p. 105 et 748.

Boiss. fl, or. L p. 135. Boiss. et Bubse Verz. p. 13. Den

13. Mai 1853.

Crueiferae.
136. Arabis perfoliata Lam. = Turritis glabra L, Ledeb. 1. c.

I. p. 116. Boiss. fl. or. I. p. 167. Seidl, bot Ergebn. p:67,

n. 60. Boiss. et Buhse Verz. p. 14.

138. Alyssum linifolium Steph. = Meniocus linifoUus DC, Ledeb.

I. c. I. p. 134 et 752. Boiss. fl. or. I. p. 286. Boiss, et

Buhse Verz. p. 16. Seidl. bot. Ergebn. p. 68. n. 68. Den

5. April 1853 mit Bluthen und Frtichten.

137. Alyssum alpesfre L. = Odontarrhena alpestris Ledeb, Ledeb,

1. c. L p. 142 et 754. Boiss. fl. or. I. p. 268. Boiss. et

Buhse Verz. p. 18. Seidl. bot. Ergebn. p. 70, n. 76. Rgl.

et Herd. pi. Seme nov. I. p. 31. Den 8. Mai 1854.

138. Thlaspi perfoUatum L, Ledeb. I. c. I. p. 163. Boiss. fl. or.

I. p. 325. Boiss. et Buhse Verz. p. 20. Den 8. August

1852 mit Blathen und Frlichten.

139. Hesperis matronalis L* «. c. Ledeb* Ledeb. 1. c. L p. 171.

Boiss. fl. or. I. p. 233. Boiss. et Buhse Verz, p. 22. Seidl.

'bot. Ergebn. p. 74. n. 88.

140. Sisymbrium Sophia L. = S» persicum Spr. Ledeb. 1. c. I.

p. 180. Boiss. fl. or. L p. 216. Boiss. et Buhse Verz.

p. 23. Seidl. bot. Ergebn. p. 74. n. 92.

141. Erysimum versicolor Andrs, Ledeb. L c. L p. 186. Boiss.

fl. or. L p. 197. Den 24. Mai 1853.

142. Lepidium Draha £. Ledeb. 1. c L p. 202. Boiss. fl. or. L
p. 356. Boiss. et Buhse Verz. p. 26. Seidl. bot. Ergebn.

p. 82. n. 111. Den 29. MSrz 1853 in beginnender BlUthe.

143. Lepidium sativum L. Ledeb. 1. c. L p. 203. Boiss. fl. or.

1. p. 354. Den 28. April 1857.

Resedaceae.
144. Reseda lutea Z. Ledeb. I. c. I. p. 236 et 771. Boiss. fl-

or. L p. 429. Boiss. et Buhse Verz. p. 31. Seidl. bot.

Ergebn. p. 86. n. 131. Den 3. Juli 1853.

Parie tales. Violarieae.
145. Viola tricolor L. Q, arvensis Koch, forma minima ! Ledeb.

1. c. L p. 256 et 773, Boiss, fl. or. L p. 465. Boiss. et

Buhse Verz. p. 33. Seidl. hot. Ergebn. p. 89. n. 145. Den
27. Marz 1854.
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Caryophyllinae. Caryophylleae.
146. Herniaria incana Lorn. Ledeb. 1. c. 11. p. 160. Boiss. fl,

or. I. p. 741. Boiss. et Buhse Verz. p. 92. Trautv. die

geogr. Verbr. der Hern. Art. p. 6.

147. Paronychia capitata Lam, y. pubescens Fend, (= P. cepha-

loies Boiss,). Ledeb- 1. c. II. p. 163. Boiss. fl. or. I. p. 743,

Boiss. et Bahse Verz. p. 92.

148. SteUaria media L. Ledeb. 1. c. I. p. 377. Boiss. fl. or. L
p. 707. Boiss. et Buhse Verz. p. 41. Den 30. April 1853.

149. CerasHum grandiflorttm W. «. rosmarinifolium Fend. (=
C, argenteum M. a B,), Ledeb. 1. c. I. p. 414. Boiss. fl.

orient. L p. 727. Den 24. April 1857,

150. Cerastium muUiflorum C, A, Mey. Ledeb. 1. c, I. p. 401.

Boiss. fl. orient. I. p. 718.

151. Cerastium umbelkUum C. Koch. Ledeb. 1. c. I. p. 415 et

781. Im Mai 1854.

152. Dianthu? bicohr M, a B. (= D, pallens Sibth.), Ledeb.

I. c. L p. 282. Boiss. fl. orient. L p. 485. Boiss. et Buhse
Verz. p. 34. Den 10. Juni 1852.

153. Dianthus campestris M. a B, Ledeb. 1. c. I. p. 278. Boiss.

fl. orient. I. p. 504. Boiss. et Buhse Verz. p. 34. Den 10.

Juni 1852.

154. Gypsophila elegans M, a B, Ledeb. I. c. L p. 290. Boiss.

fl. orient. L p. 551. Den 29. April 1853.

155. Gypsophila paniculata L. Ledeb. 1. c. I. p. 297 et 775.

Boiss. fl. orient. I. p. 542. Boiss. et Buhse Verz. p. 35.

Den 3. Mai 1854.

156. Saponaria Vaccaria L, {^ Vaccaria vulgaris Host,). Ledeb.

1. c. I. p. 302. Boiss. fl, orient. L p. 525. Boiss. et Buhse

Verz. p. 36. Den 16. Juni 1855.

157. Melandryum pratense Bohl. (=^ Lychnis vesperHna Sibth,).

Ledeb. 1. c. L p. 328 et 778. Boiss. fl. orient. L p. 660.

Boiss. et Buhse Verz. p. 39. Im Mai 1852.

158. Silene conica L. Ledeb. 1. c. I. p. 314. Boiss, fl, orient. L

p. 578. Boiss. et Buhse Verz. p. 37. Den 25. Juni 1853.

159. Silene dichotoma Ehrh. Ledeb. I c. I. p. 315. Boiss. fl.

orient. L p. 588. Im Juni 1853.
r

Columni ferae. Malvaceae.

160. Lavatera thuringiaca L. Ledeb. I c. I, p. 430. Boiss. fl,

orient. I. p. 823. Den 6. Juli 1857.
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161. AUkaea camabina L. Ledeb. I. c. I. p. 432. Boiss. fl. or.

I. p. 825. Den S.Juli 1854 im Verbllihen und mit Fruchtea,

162. Althaea hirsuta i. Ledeb. 1. c. I. p. 432. Boiss. #. orient.

L p. 824, Im Juli 1854.

163. Althaea offieinalis L. Ledeb. 1. c, I. p. 431. Boiss. fl. or,

L p. 825. Boiss. et Bnhse Verz. p. 43. Den 3. Juli 1854.

164. Malva rottmdifoUa L. Ledeb. 1. c. L p. 435. Boiss. fl. or.

I. p. 820. Boiss. et Buhse Verz. p. 45. Den 5. Juli 1854

mit Bluthen und FrUchten.

Gutti ferae. Hypericineae,

165. Hypericum perforatum L. Ledeb. 1. c. I. p. 447 et 783.

Boiss. fl. or. I. p. 809. Boiss. et Buhse Verz, p. 46. Den

II. Mai 1855 und den 6. Juli 1857.

Frangulaceae. Rhamneae.
166. Zieyphus vulgaris Lam. Ledeb. 1. c, I. p. 501, Boiss. ct

Buhse Verz. p. 52. Im Juli 1852.

167. Bhamnu$ PaUasii F. et M. Ledeb. 1. c. I. p. 503,

' Tricoccae. Eupborbiaceae.
168. Euphorbia platyphyllos L. Ledeb. 1. c. III. p. 562.

Terebinthineae. Ru taceae.

169. Bictamms Fraxinella Pers. Ledeb. 1. c. I. p. 495. Boiss.

fl. orient L p. 920. Boiss. et Buhse Verz. p. 51. Den 26.

April 1855 in beginnender und im Jnnl 1852 in voller

Bliithe.

Zygophylleae.
170. Peganum Harmala L, Ledeb. 1. c. L p. 489. Boiss. fl. or.

I. p. 917. Den 21. April 1853.

171. Tribulus terrestris L, Ledeb. 1. c. I. p. 486 et 786. Boiss.

fl. orient, L p, 902. Den 14. Juli 1853 mit Bltithen und

Frtichten,

Gruinales. Geraniaceae.
172. Geranium sanguimum L. Ledeb. 1. c. I. p. 460. Boiss. fl

orient. I. p. 874. Gen 7. Juli im Verbliihen.

173. Geranium tuberosum L Ledeb. 1. c. I. p. 460. Boiss. fl

orient. L p. 872. Den 18. April 1857.
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Calyci florae. Oenothereae.
174. EpUohium hirsutum L, Ledeb. 1. c. 11. p. 107. Boiss. et

Buhse Verz. p. 88. Den 6. Juni 1855 mit Bltithen Md
Frttchten.

Lythrarieae.
175. Lythrum Salicaria L. $. vulgare Ledeh. Ledeb. 1. c. II.

p. 127. Boiss. et Buhse Verz. p. 89. Im Juli 1852 imVer-
blahen.

r

Rosiflorae. Pomaceae.
176. Amelanehier vulgaris Monch. Ledeb. 1. c. II. p. 93. Den

3. Juli 1853 mit Friichten.

177. Crataegus OxyacaiUha L. Ledeb. 1. c, 11. p. 88. Boiss. et

Bttbse Verz. p, 86. Bien. in Seidl. bot. Ergebn. p. 99.

n. 40. Den 27. April 1853.

+ ^

Bosaceae.
178. Potentilla opaca L. Ledeb. 1. c. II. p. 49. Bien. in Seidl.

bot. Ergebn. .p. 96. n. 29. Den 7. (?) April in BlQthe.

179. Potentilla recta X. Ledeb. 1. c. 11. p. 45. Boiss. et Buhse
Verz. p. 82. Bien. in Seidl. bot. Ergebn. p. 95. n.23. Den
4. (?) April.

180. Agrimonia Eupatorium L. Ledeb. 1. c. II. p. 31* Bien. in

Seidl. bot. Ergebn. p. 93, n. 14. Den 15. Juli 1853 mit

Bliithen nnd Fruehten.

181. Spiraea hypericifolia L. Ledeb. 1. c. II. p. 12. Boiss. et

Buhse Verz. p. 81. Ende MUrz 1855 und den 13. April

1857 mit YoUstandig entwickelten Blutbenknospen.

Amygdaleae.
182. Prunus insititia L. Ledeb. 1. c. IL p. 5. Den 21. April

1854 und deu 13. April 1857 in Bluthe; Ende Juli 1856 mit

reifen Frfichten.

183. Prunus prostrata Lahilh Ledeb. 1. c. II. p. 7. Bien. in

Seidel. bot. Ergebn. p. 91. n. 4. Den 17. April 1854.

Leguminosae. Fapilionaceae.

184. Ononis hircina Jacq. $, spinescens Ledeb. Ledeb. 1. c. L p.

513. Den 7. Juni 1855.

185. Ononis repens L. Ledeb I. c. L p. 513. Den 21. April 1853
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186. Spartium jmceum L. Ledeb. L c. I. p. 515. Im Juli 18Di

in voller Bluthe.

187. Mecticago falcata L. j3. versicolor Koch. Ledeb. 1. c. I. p.

524. Boiss. et Buhse Verz. p. 54. Den 7. Juli 1852.

188. Medicago sativa L. Ledeb. 1. c. I. p. 525. Im Mai 1853.

189. Trifolmm agrarium L, Ledeb, 1. c. L p. 556.

190. TnfoUum arvcnse L. Ledeb. 1. c. I. p. 540. Boiss. et Buhse

Verz. p. 55.

191. Trifolium repens Z. Ledeb. 1. c. L p. 553. Boiss. et Buhse

Verz. p. 55. Den 5. Juli 1854.

192. Lotus romiculatus L. Ledeb. 1. c. L p. 560. Boiss. et

Buhse Verz. p. 56. Den 5. Juli 1854 in voller BlUthe.

193. Colulea cruenta AiL Ledeb. 1. c. I. p. 674. Den 15. Sep-

tember 1854 mit Bltithen und Friichten.

194. Astragalus Hypoglottis Z. Ledeb. I. c. I. p. 602. Im Mai

1853.

195. Lathyrus rotundifoUus W. Ledeb. I.e. 1. p. 684. Boiss. et

Buhse Verz. p. 73.

196. Coronilla varia L, Ledeb. 1. c, L p. 696. Boiss. et Buhse

Verz. p. 74. Den 5. Jnni 1854 in voller Bluthe.

197. Ondbrychis sativa Lam, Ledeb. 1. e. I. p. 708. Den 20.

April 1853.

198. Onobrychis vaginalis C. A. Mey. Ledeb. 1. c. I. p. 711. Den

16. Juli 1852 mit Bluthen und Frtichten.

Gelehrte CSesellschaflen.

K. K. zoologisch-botanisehe Gesellschaft in Wien.
Juni und Juli 1870.

Hr. Prof, Simony schilderte die VegetationsverhSltnisse in

West-Tirol, indem er die oberste Getreide- und Baumgrenze, na-

menttieh im Malschthale, bespracb, allwo innerhalb der Ssterrei-

chischeu Alpen der hSchstreichende Getreidebau und das hSchste

Emporsteigen der Baumgrenze beobachtet wird.

Hr. Dr. Reichardt legte mehrere zum Drucke in die Ge-

sellschaftsschriften bestimmte Manuscripte vor und zwar : von

Hrn. Prof. Kasan liber die Flora von Gorz, wobei viele pflan-

zengeographische Daten beigegeben sind; — von Hrn. Arnold:
eine AufzShlung der Flechten von Rottenstein in Tirol;— Myco-

logische Mittheilungen von Herm J. Klein, welche sehr iftte-*
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ressante BeobachtuDgea iiber Entwicklniig Verschiedener Pilze,

wie Mucor, Filobotus und Botrytis enthalt; — eine Biographie

des Franz Mygind, einer der intiinsten Freunde des alten

Jacquin's, welcher demselben auch eine Mygindia widmete; —
eine kritische Beleuchtung der angeblichen Fundorte von Hymo-
nophyllum tunhridgense im Gebiete des adriatischen Meeres mit

einer Darstellung des Vorkommens dieser Art auf derErde iiber-

haupt von Hrn. Bar. v. HohenbQhel; — und endlicheineSchil-

derung der Flora auf den Gipfeln der hohen Txitra von den Her-
ren Fritze und Use.

Schliesslich wurde vom Gesellschafts-Secretar mitgetheilt,

dass das fur Kotscfay errichtete Grabdenknml am protestanti-

schen Friedhofe vollendet sei.

In einer der Sit2ungen der kais. Akademie der Wissenschaf-

ten in Wien im Mai 1. J. tiberreiehte Hr. Prof. Freih. v. Et-
tingshausen eine Abhandlung „Beitrage zur Keuntniss der

fossilen Flora von Badoboj'', w^lche als Fortsetzung der vom
Verstorbenen Prof. Fr. Unger veroflFentlichten Arbeit zu betrach-

ten ist.

Diese Flora von Radoboj zahlt bis jetzt 295 Pflanzenarten,

unter welchen sich Reprasentanten des Meeres (Algen und Naja-

deen), der iSiisswasser {Potamogeton^ Ualoragm^ Typha^ Sahinia^

Chara) und der SUmpfe (Equisetum, Andromeda, Juncus u. a.)

vorfinden ; die Palnien, cinige Sapotaceen, Combretaceen, Mela-

stomaceen u. a. bilden eine Thalvegetation von rein tropischem

Gharakter ; auf eine Gebirgsflora deuten : Finns, JBetula, Fagus,

ClematiSy Acer u. a. Arten bin und dazwiscben fanden sich einige

Laurineen, Magnolien, Rhamneen, Styraceen u. a. , welche theils

subtropischeh, theils warmeren gemassigten Arten der Jetztwelt

entsprechen.

In Folge der vorgenommenen Studien glaubt Freib. v. Et-

tingshausen den richtigen Beweis liefern zu konnen, dai.s die

Flora von Radoboj einem hoheren geologischen Horizonte ange-

h5re, als jencm deraquitanischen Braunkohlenformation, wie Un-
ger angenommen hatte und dass diese Flora mit jener voa^Rri^r

sen bei Bilin am meisten ttbereinstimme.
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Katechismus der Obstbaumzucht fOr Landschulen

von Garteninspector Hannemaniu 2. vermehrte Auflage,

Weimar, Voigt 1870. 83 S. 92 Abb. 6 Sgr.
r

Die gttnstige Beurtheilung, welche wir diesem bundig, klar

und leichtfasslich abgefassten Unterrichte iiber Obstbaumzucht

bei seinem ersten Erscheinen (Flora 1867 p. 125) angedeihen las-

sen mussten, ist durch eine nach 3 Jahren erschienene 2. ver-

mehrte Auflage gerechtfertigt.

Wir hoiFen auch zuversichtlich, dass das Biiehlein immer mehr

und mehr Freunde sich erwerben und der Pflege des edleri Obst-

baues erspriessliche Dienste leistea wird.

Katechismus des Hopfenbanes von Garteninspector

Hannemann. Weimar, Voigt 1870. 30 S. 8 Abb. 6 Sgr.

In ebenso klarer und practischer Weise wie im obigen Heft-

chen tlber den Obstbau behandelt der Verfasser in einem zweiten

Heftchen den Hopfenbau. Seit 15 Jahren theovetiscb und prac-

tisch mit Anbau und Pflege des Hopfens, dieser wichtigen Han-

delspflanze, vertraut, glaubt derselbe durch dieses sein BQchlein

zur grosseren Verbreituug der Hopfenkultur nicht unwesentlich

beizntragen.

Wir wtinschen dem Katechismus des Hopfenbauea, den wir

nur empfehlen kOnnen, allseitig die besste Aufnahme.

Dr. Singer.

Perstonalnachricht*

Herr Dr. Hasskarl erhielt „fiir seine gemeinntttzigen Be-

^ strebungeu, insbesondere auf dem Felde der Botanik" UDterm 8.

"^ 4wBB> I. J. den kdnigl. preussischen Eronenorden.

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. Neubauer'schenBach'
dniekerei (Chr. Krag*a Wittwe) ia R^ensburg.
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Inlialt* Literatur.

Ij I t e r a t u r.
r

h

Deutsche Pflanzennamen von Hermann Grassmann, Prof,

am Marienstiftsgymnasium zii Stettin. Stettin, Grassmaim

1870.' 288 Seiten.
^ J t

Das vorliegende Werk hat, wie der Veil aiigibt, den Zweck^
fur alle deutsche Pflanzen deutsehe Namec einzufiibren, welche

denselben Grad der Bestimmtheit an sich tragen wife- etie lateini-

achen.
--.-.:,- r-:-'/-.^ ."

,

In der Einleitung werdcn die Grundsatze entwickelt, welche

bei Benennung derGattungen wie der Arten die leitenden vvaren.
r

Nach dem^Systeme Decandolles werden hierauf die deutschen

Fflanzen-Gattungen und Arten aufgei'iihrt. Bei den Gattungeu

~wird der gegebene deutsehe Name grtindlicb und ausfuhriich ety-

molagisch und geschichtlich entwickelt. Am Schlusse jeder Gat-

tung werden die Arten angeffihrt und wird jeder dereelben die

deutsche Benennung beigesetzt, die &tets als ein zusammenge-

setztes^HRiptwort erseheint, dessen Grundw(>rt der Gattungsname

ist, Zi ^^tach^s der Ziest; S. anmia Somnier-Z. S* arvensis

Brach-i^iS. germanica Woll-Z. S. recta Berg-Z. S. sylvatica

Waid-Z^.' etc.

Der Gedanke, weloher den Verf. bei der Abfassung dieses

mit vielerMiihe, eingehender Grundlichkeit und mit grosser Liebe

zar Sache hergestellten Werkes leitete, war vor allem der, durcli

Schaffang deutscher Pflanzennamen auch das Studium der Pflanzen

i» Deutschknd volksthamlicb zo machcn.

flora 1870. 19

...-f
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Es ist Yollkommen ffidbtig, dass die lateinischen Pflanzen-

namen beim Unterricht derPflanzenkuiKJe in Volks- und Tochter-

schulen (iberhaupt bei solchen, denen classische Studien abgehen,

viel Schwirigkeitea und Anstande mit sich bringen und dass

eine zur allgemeinen Geltung gelangte deutsche Benennung fur

alle deutschen Pfianzen vieliache Erleichterung beim Unterrichte

gewahren, mehr Freunde „.4,e^' Pflauzenkunde gewinnen wiirde.

Anderseits lehrt aber die' Erfah: an g, dass imraerhin doch nur

sehr wenige selbst jener, die mit allem Eifer und mit grosser

Lust der Betrachtung der Pflanzenwelt und ihrer Wunder sich

wahrend der Zeit des Unterrichtes zuweudeten, auch spater noch

in der Lage oder Willens sind, eine ^enaue Kenntniss der ein-

zelnen Species sich zu erwerben.

Es ist damit schon ein grosser Erfolg erreicht, vventi iti den

Kindern die Liebe zur Natur geweckt, wenu das Herz ftir die

Schonheiten derselben empfanglich gemacht und wenn die sichere

Kenntniss der allgemein verbreiteten,. im Haushalte oder in der

Teehnik nutzbriugenden Eflanzen, der Baume und Straucher, der

gew5hnlichen Arznei- und Giftpflarizen, der Getreide uiid Gemiise-

arten und ahnlicher gewonnen wivd. Die Localbenenhungen

aber gerade 4ieser Pfianzen werden schwer, um nicht zu sagen

nie, in eine einzige, allgemein giltige deutsche Benennung auf-

gehen. Alle jene aber, die ihr Beruf oder besondere Liebe zu

eingehenderem Studium der Pfianzen hinziehen, konnen der wis-

senschaftliehen Nomenclatur ja selbst der Synouymie und allem,

was drum und dran hangt, sich nicht entzi^hen., ^olche werden

sich aber aueh bald in die wissenschaftliche Bezeichnung der

Pflanzenarten hineinfinden und diese dann jeder anderen vorziehea.

Trotz all dem bleibt aber das Verdienst des Yerf. vorliegen-

den Baches ungeschmalert, ist sein Streben vollster Anerkennung
wiirdig, leistet er dem sinnigen Pflanzenfreunde durch Hinweis

auf Ursprung und Bedeutung vieler allgemein verbreiteter deut-

Bcher Pflanzennamen freundlichen Dienst Dr Singer.

>*̂
1

Das Gesetz der venniedenen Selbstbefruchtung bei den hob-

eren Pfianzen* Von Dr. 0. W. Thom6. Coin und Leip-

zig, Mayer 1870. 8^. 46 S.

Conrad Sprengel hat in seinem im.Jahre 1793 erschiepenen

„Geheimnlsse der Natur" zuerst auf die wichtige Jlolle binge-

' ^

J-'^.
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deutet, welche die Insecten bei der Befru<;htuiig der hoheren
PflanzeH spielen. In neuerer Zeit haben namentlich JDarwin

r

und Hildebrand den wunderbaren Vprgangen ihr Augenmcrk
zugewendet, welche bei Uebertragung des Blathenstaubes auf die

Narbe und soniit bei der Befruchtung der einzeinen Pflanzeuarteu

stutt finden.

Eine Menge von Beobachtungenj die in dieser Richtung an-

gesteilt wurden, ergaben alsResultat, dass auch bei Zwitterbluthen

die Selbstbefruchtung [Bestaubuug der Narbe einer Bliithe mit

dem Pollen derselben Bltithe] vermieden, die Freuidbefruchtung

[Bestaubung der Narbe einer Bliithe mit deui Pollen, einer an-

deren Bliithe] hingegen begiinstigt sei, wobei iin letzteren Falle

der Wind, vorziiglich aber die Insecten thiitig sind. Dr. Thome
stellt nnn in obigem Sehriftehen in klarer, iil^rsichtlicher Weise

die bis jetzt gewonnenen Thatsacheazusanuneq, welche dieSelbpt-

beiruchtung als vermieden erkennen iasscn. Ob die yerbaltniss-

niassig doch nocb wenigen Beobachtuugen nach Darwins Vorgang

schoB jetzt znr Anfstellung eines ^Geset^es der verniiedenen

li^elbstbefruchtung" ausreichen, wcUen wir dahingestellt sein lassen

luhren aber — des Weiteren auf Thome's iuteressante Zusam-

inenstellung verweisend — Iblgende von ihm bezeichnete Falle

auf, in denen die Selbstbefruchtung moglichst vermieden ist.

1) Ungieichzeitige Entwicklung der Staubgefiisse und Stempel

innerhalb einer zwitterigen Bliithe — Dichogamie, die in eine

protandrische und protogynische zerfallt; protandrisch, wenn die

Staubgefasse zuerst sich entwickeln und beieits absterben, ehe die

Narbe funktionsfahig wird— protogynisch, im umgekehrten Falle.

2) Eine solche gegenseitige Stellung der mannlichen und

weiblichen Befruchtungsorgane^ dass die Selbsfbefruchtung durch

mechanische Hindernis.se unmoglich gcmacht oder erschwert ist.

3) Falle, in denen trotz der Bestaubung der Narbe mit dem

Pollen derselben Bliithe, ja trotz des Eindriugens des Pollen-

scblauchs in den Griffel dennoch keine Sanien sich ausbilden, die

aber in Folge von Fremdtbestaubung erzeugt werden.

4) Falle in denen die Blutben ein und derselben Pflanzenart

eine 2 oder 3fache verschiedene Stellung der Staubgefasse zu

den Stempeln zeigen — Di- und Trimorphismus; bei solchen di-

und trimorpheu Pflanzenarten ergaben Beobachtuugen und Versuche,

dass die Selbstbefruchtung gar keinen oder den geringsten, Fremd-

befruchtuDg hingegen den hochsten Erfolg der Sanienreife hervor-

ruft. Dr. Singer,

t^.
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BemerkungQn ttber die 5,FlGre vogese-rh6nane par Fred,

Kirschleger, D. M. professeur a I'^cole superieure de

pharmacie de Strassbourg. Tome pemier 1870."

von Ferdinand Winter.

Es ist natUrlich, dass wenn ein Botauiker in eine neue Gegend

kommt, er sich auch bald mit der Flora derselben bekannt macht.

Da ich nun im April d. J. nach Weissenburg gezogen bin, so babe

ich mir oben genanntes Buch angeschafift, indein ich hoffte, dass

es den Nachbarfloren nicht nachsteheu wiirde. Ich fand mich

aber getauscht und halte es fiir meine Pflicht Einiges anzufiihren,

Um einen Begriff vom Ganzen zu geben.

Thaliclrum pratense^ Th, majtts, Th, moniammi^ Th. sylvaticum

nnd Th, medium werden unter Th, minus als ^^petites especes'^

aufgefiihrt „leur cause tr6s-discutee n'evant pas entierement en-

tendu." Man hat bisher Species und Varietaten angenommen,

aber eine kleine Species ^.petite espece^^ ist doch etwas neues.

Ranunculus platanifoUus ist nicht aufgefiihrt, aber an meh-

reren der bei Ranunculus aconitifolius angegebenen Standorten

wachst nur JR. platanifoUus und nicht J?, aconitifolius. Die Gattung

Corydalis ist unter dem Namen Bulbocapnos angefiihrt, und bei

Bulbocapnospumila ist als einzig:esKennzeichen angegeben i,^mc-
Ues incisees, le reste comme dans le B, fahacea,^^

Dass die Corydalis mit ganzrandigen, oder eingeschnittenen

Brakteen variiren, wurde schon vor mehr als vierzig Jahren, von

F. Schultx an Corydalis solida beobachtet, der eine Varietas

digitaia, crenafa und integra bei C. solida beschrieben hat. Cory*

dalis pumila unterscheidet sich aber von C. fabacea durch ganz

andere Merkmale, wie Fries, in der 1846 erschienenen Summa
vegetabilum scandin. pag. 146 deutlich gezeigt hat. Solche' Pflan-

zenbeschreibungen wie in der Flore Vog^so-Khenane zeigen nicht

nur von ganzlicher Unfahigkeit, sondern auch von crasser Ignoranz.

Cardamine syhatica ist als Form zu Cardamine hirsuta

gebracht.

Zu Alyssum montanum L. wird Al, campestre PoUich als

Synonym gezogen; es gehort aber zu Al Gmelini Jord.

Unter Viola martia Job. Bauhin werden als Varietaten ver-

einigt: Viola odorala L., Viola alba Besser, Viola scotophyll<^

Jord., Viola muUicaulis Jord,, Viola suavis F. S, Viola permixta
Jord., Viola collina God,, Viola hiriar-odorata^ Viola hirta Lm

^ L ]
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FWa sciaphylla Koch. Unter FioZa syhatica Job, Bohin werden

als Varietaten aufgefulirt: Fi'oZa 5^Z?;e5^mLam., Viola Biviniana

Rchb. und FioZa arenaria D. C. Unter F^oZa montana A., werden

als Varietaten vereinigt: Viola canina Rchb., Viola Zar^ea Smith,

Viola Schultmi Billot, Viola clatior Clus., F^oZa pumila Chx.

(F. pratens. M. et K.), FioZa stagnina Kit. F^oZa nemoralis Kiitz.

ist aber bekanntlich ein Bastard namlich: Viola canino-elatior

F. S. und die zur Zeit im Elsass als Viola stricta bezeichnete

Pflanze ist ebenfalls ein Bastard namlich: Viola canino-persici-

folia P. S. im Jahres-Berichte der Pollichia 1863 (Viola canino-

stagnina F. Sch. prius.^ Diesen Bastard sah ich dahier im Garten

bei Herrn Dr. F. Schultz bltihen, wo er dies Jahr ebenso wenig,

als in 15 vorhergehen Jahren Friichte brachte. Ausser diesen

beiden Bastarden werden dei Viola noch mehrere andere Bastarde

erzeugt, wie z, B» Viola canino-pumila F. Sch. (Viola stagnino-

pratensis), Viola lutea Smith wird ohne Ursache in Viola elegans

F. Kirschleger umgetauft.

Drosera obovafa wird als Species aufgeftihrt, aber als Be-

schreibung nur in lame foJ. obovce angegeben. Bei den Standorten

wird gesagt — sie wachse nur unter Drosera rotundifolia und

longifolia, Es ist aber bekannt, dass sie auch an Orten vorkommt,
wo keine Drosera longifolia wachst und Herr Dr. F. Schultz
hat sie sogar bei Gerardmer in den Vogesen in einem Sumpfe
gefunden, wo ausser Drosera rotundifolia sonst keine Drosera

wuchs. Die Droserae sind aber seitdem in diesem Sumpfe durch

Freunde des Herrn Kirschleger, zu homoopatischen Gebrauch,

ganzlich ausgerottet worden. Ich halte die Pflanze mit Koch,
Fries und F. Schultz fiir eine Varietat you Drosera longifolia^

welche F. Schultz D. anglica var. obovala genannt hat.

Polygala coniosa, alpestris und oxyptera sind als Abarten bei

Folygala vulgaris untergebracbt,

Spergula vernalis Willd. (Sperg. Morisoni Bqt.) wird mit

Sperg. pentandra L. vereinigt; ein Zeichen, dass der Verfasser

die entschiedensten Species nicht zu unterscheiden verstand. Bei

Sagina depressa C. F. Schultz steht „plante velue glanduleuse ou

glabresc."" Die zwei Varietaten glandidosa und glabra F. Sch.

kommen aber ohne Uebergange vor, so dass in einigen Gegenden

bloss die eine, in andern nur die andere dieser beiden Varietaten

wachst. Der Verfasser scheint auch nicht zu wissen, dass diese

Species die Sagina ciliata Fries ist, denn er erwHhnt nicht ein-

flaal diese Synonyms.
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Stellaria EUsahethae F. Scli., welclie in den Waldern zwischen

Weissenburg und Lauterburg wiichst, ist gar nicht erwahrt, und

Stell&ria neglecta Weihe als „forme majem-e'' zu Stellaria media

gebracht.

Cerasfitim ohscurum Chaub, und C. pollens F. Scb. sind unter

G. glutinosum Fries vereinigt. Dieses gehort aber als Synonym

zu C. ohscurum Cbaub. und nicht zu C, /7?^^^ino5wm Huuib., Bonpl.

und Kunth., wie F. ScbuUz schon vor vielen Jabren bewiesen bat.

Herniaria glabra und E, hirsuta sind unter den Kaxnen fier-

niaria vulgaris vereinigt,

Montia rivularis Gniel. und Montia minor sind unter den

Namen Montia aqnatica zusammeugezogen.

Elatine hexandra D. C. ist in E. pahidosa umgetauft.

Hypericum (luadrangultim Linne ist iu Hypericum Leersii

timgetauft.

Loins tenuis Kit. wird als VarietSt zu i. corniculatus gebracht;

es wachst aber oft in Gesellschaft des letztern und immer ohne
r

Uebergangsformen.

Die als Astragalus Hypoghttis aufgefiibrte Pflanze ist nicht

die Art dieses Naniens von Linne, sondern Astragalus danicus.

Vicia Cassuhica ist in dieser Flore vogeso-rb^nane bei Diirk-

heim undKaisersiauteru angegeben, und Pollich u, F. Schultz
als Finder genannt. Pollich gibt sie nur bei Durkheinian,F, Scb.

aber nur bei Deidesheim. Die vielen falschen Standortsangaben,

wovon diese Flora vvimmelt, alle nahmhaft zu machen, wiirde zu

weit fiihren. Fragaria Hagenhachiana Lang ist als Species auf-

geftihrt und F, collina var. Hagenhachiana DcSlL bad., als Synonym
beigefugt Die Flora bad. von Doll ist aber erst 1862 erschienen,

wahrend F. Schultz, der schon vor 30 Jabren bewiesen hat,

dass F. Hagenhachiana Abart von F, collina ist, sie in seiner

1845 erschienenen Flora der Pi'alz F. collina /3 Hagenhachiana

genannt hat, wahrend er daselbst die gewohnliche Form mit var,

a Erhardii bezeichnet bat. Das Bestreben die Prioritaten des

F. Stbultz zu verlaugneuy geht durch das ganze Buch, Es wird

darin aucb ignorivt, dass F. Hagenhachiana im Elsass wachst,

wahrend sie Herr Dr. F. Schultz bei Weissenburg nicht nur in

Menge gefunden, sondern sie aucb von da in seinem Herbarium

norniale ausgegebeu hat, und zwar die var. ^ neben « unter den

oben angegebenen Namen. Er hat mir beide nebst den Ueber-

gangsformen daselbst gezeigt.
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Bei Potenfilla alba L. steht „Bavar. rh6ii. a Kaiserslautern et ail-

leurs, mais tr6s-rare." Es ist aber gerade das umgekehrte der Fall,

denn bei Kaiserslautern ist sie sehr selten, anderwUrts aber haufig.

Die als Potentilla einerea beschrieberie Pflanze ist nichi Potentilla

cineria Chaix, sondern P. incana Moncb. P. Guntheri, P. rhenana

Mtiller und P. collina Wibel sind mit P. argeniea L. vereinigt

Ich halte sie mit F. Schultz und Miiller fur vier verschiedene

Arten. P. praeeox F. Scb. scheint dem Verfasser dieser Flore

Icb balte sie abervogese-rhenane ein P. verno-argentea zu sein.

fur eine gute Art, denn ich babe im Garten des Herrn Dr. Schultz
die Pflanze lebend g-esehen, wo er sie seit 15 Jahren aus von Basel

erhaltenen Samen gezogen hat, ui>d lauter keimfahige Samen be-

kommt. Potentilla leucopolitana Miiller wird in dieser Flore ftir

eine Form von P. argentea gehalten. Ich beobachtete sie bei Weis-

senburg lebend und halte sie rait F. Sch. ftir eine ausgezeicbnete

Species. . : .

Potentilla prderuptorum F. Sch:, welche auch in den Vogesen

wachst, wird in dieser Flore gar nicht erwahnt, cibgleich sie P.

Schultz nicht nur im Jahres-Berichte der PoUichia beschrieben,

sonderH anch in seinem Herbarium normale in getrockneten Exem-
plaren ausgegeben hat.

Rubits sind in dieser Flore nur vier Arten beschrieben, wahrend

P. J. Muller im Gebiete mehrere hundert Arten unterschieden

hat, von denen ich bereits mehr als funfzig lebend beobachtet

und als gute Arten unterschieden habe.

Epilohinm collimtm Gmel. und E, lanceolatttm Seb. et M. sind

als var. et >? zu E, montamim L. gebracht. Der Verfasser hat,

wie es scheint, die Arbeiten vou Griesebach und Fr. Schultz

nicht gelesen, sonst wiirde er doch so verschiedene Dinge nicht

zusammenbringen.

Bei Circaea intermedia Ehr. heisst es „Parait 6tre une forme

inajeure, masculine, sterile du C. alpine.''- (zu dentsch; Scheint

eine grossere, mannliche, unfruchtbare Form von Circaea alpina

zu sein.) Herr Dr. F. Schultz, der diese Pflanze nicht nur bei

Weissenburg, sondern auch im Nahe-Gebiete und an den ange-

gebenen Standorten „ Baden, Murgthal" zuerst gefunden hat, der

die Circaea lutetiana, intermedia und alpina in der „Flora" von 1827

u. 1828 deutlich beschrieben, hat langst bewiesen, dass f. intermedia

eine gute Art ist; sie wurde auch nocb niemals an Orten gefun-

den, wo C. alpina wachsL

- *^
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Bei Sedum Telephium sind^S. maximum, S. purpurascens und

S. Faharia als Varietaten untergebracht. Sedum sexangulare L.

ist in S, insipiditm nmgQimiL Die als S. ehgans beschriebene

Pilanze ist nicht S. elegans Lej., soodern ;S. aureum Wtg., wie F.

Schultz, der Exeniplare vom Staudovte „Yagney'' gesehen, ge-

zeigt hat. Die als Sempervivnm tectorum beschriebene Pflaiize

ist nicht 8, tedorum L.^ sonderu S. Lamottei.

Die als Saxifraga cespitosa beschriebene Pflanze ist nicht

S. cespitosa hinni, sondern S.decipiens Ehv. Die ^h S. hypnoides

beschriebene Pflanze ist auch nicht S. hypnoides Linne, sondern

ebenfalls S.pecipiens Ehr., wie F. Schultz, der sie vom Standorte

in Wirtgens Q^mmlung rhein. Pfianzen gesehen, bewiesen hat.

. Die Oattung Bmiium ist zm Varum gebracht und Bunium
verticillatum zu C veyticilfatnm gfiSchriGben. Als Standorte sind:

j^Prair. sabl. et humid, spong. sur les bords de la Lauter" ange-

geben. Dies ist ist alles unrichtig, denn die Pflanze wachst we-

der auf sandigen, noch schwammigen, sondern auf festem Boden.

etwas sumpfiger Wiesen, und nirgends an den Ufern der Lauter

Der erste, der die Pflanze im Elsass und zwar im Jahre 1796

eutdeckte, (Buchholtz Vater) fand sie nur auf einer Wiese bei

Aitenstadt, welche aber seit 1815 zum bayerischen Gebiete gehovt,

Herr P. J. Mtillex fand sie auch in franzosischem Gebiete zwi-

schen Weissenburg und Schleithal und F. Schultz fand sie auch

in bayerischein Gebiete in grosser Menge zwischen Weissenburg

und Schaidt.

Galium tenennih Schleieh. ist als Form zu Galium Aparine

gebracht, aber dabei vergessen anzugebeu, dass F. Schultz, der

diese Pflanze im Jahre 1833 auf dem Hiuterstfelsen bei Bitsch

and auf dem Erlenkopf bei Pirmasens entdeckt, dieselbe damals

schon als Varietat zu Galium Aparine gezogen hat.

Gcdium Wirtgcni F, Sch. ist als Forui zu (?. ventw^ gebracht.

Wirtgen hat dieselbe irrthiimlich als Galium eminens Gr. et Godr.

in seinem Plant, rhenan. ausgegeben. Die Pflanze blliht an Stand-

orten, wo G. varum wachst, scbon Ende Mai, vvahrend dieses da-

selbst erst im Juli blilht. F. Schultz fand das Wirigeni in

grosser Menge am Ilhein von Strasburg bisBingen und langs dem
Gebirge von Landau abwarts. Es ist sowohl von G, verum, als

auch von G. eminens ioto coelo verschieden. In der Flore vog^so-

rh^nanewird weiter hemevkt, G, verum erzeuge oft m\t G,Mollugo
,-,nne {orm^ hybride, tr^s remarquable: O. ochroleucum W.'' Unter

G. ochroleucum wird, wie F. Schulz gezeigt hat, gar Verschie-
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denartiges verwechselt namlich: 1, Galium verum forma ochro'
leuca F. Sch., 2. Galium erecto-Wirtgeni F.Sch., 3. Galium erecto-

verum F. Sch. und 4. Galium elato-verum F. Sch.

In der Flore vog^so-rh^nane sind G, elattm und G. erertum
als Formen mit G. Mollugo vereinigt.

Die Valerianella incrassata Chbd. ist als V, eriocarpa be-

schrieben. Der Name F, eriocarpa Deesv. gehort aber als Syno-
nym zu Val, dentata Poll j8 lasiocarpa Koch.

Knautia sylvatica wird von Knautia arvensis unterschieden

wiefolgt; ,,Tres vols de I'esp. preced. niais habitant les bois et

les Ibrets; files ordt. simples (rart. Iacini6es) largt. ovales-oblongues,

dent^esen scie; mais freqt. aussi allongeesou longt. elliptiques (Z.

longifolia F. K. Als.) tantot tres-bispides tantot glabrese; cor.

couleur fleur de p^cher; tige ordt. tr^s hispid, vers les has/'. Dies

passt aber Alles auf Knautia arvensis, wdcbe man auch oft in

Waldern findet nnd nicht selten ungetheilte Blatter hat.

Die als Campanula rotundifolia var. 5 lancifolia Koch be-

schriebene Pflanze, welche F. Schultz zuerst und zwar durch

das ganze Vogesensandsteingebirge aufgefunden hat (was nattir-

lich in dieser Flora nicht angegeben ist), fond derselbe auch mit

linealischen Blattern. Sie unterscheidet sich aber, wie F. Schultz
gezeigt, durch die Behaarung von alien Formen der Campanula
rotundifolia,

Bei Wahlenbergia hederacea ist als Standoi-t angegeben „Val6e

de la Saar et de la Blies (F. S.)." F. Schultz hat den Standort

nie und nirgends so angegeben, sondern auf der Wasserscheide

der Vogesen in Gebirgsthalchen, deren Wasser mittelbar der Blies

zugehen.

Fhyteuma nigra Schm. ist mit Fhyt, spicata L. vereinigt.

Die als Taraxnm pcdusire D. C. beschriebene Pflanze muss,

wie F. Schultz bemerkt hat, T. paludosum heissen, weil es

Hedypnois paludosa Scop. ist.

Bei Hieracittm Feleteria/num ist Pilosella Feleteriana F. Sch.

(Pollichia Nr. 22—25, pag. 27) citirt. An der angefiitrten Stelle

steht aber nichts davon, sondern eine Abhandlung uber die Vege-

tation im Himalaya vom Herrn v. Schlaginweit. Der Name
Pilosella Feleteriana wurde von den Brudern F. u. C* Schultz

gegebcn und in einer Abhandlung iiber die Gattung Filosella in

der Flora von 1862 pag. 421 bekannt gemacht. Unter den Stand-

orten gibt die Flore vog6so-rh6nane an „Bav. rh^n. (Poll. Schz.)"

Pollichj der die Piianze als var. ff zn Hieracium FiloseUa ge-
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bracht, giebt sie nur an einem eiii2igen Standorte an, namlich

„in sylvis montosis circa Steinbacb." F. Schultz abev fand sie

bekanntlich von Kreuznach tibev den Donnersbevg und dem Hardt-

gebirge entlang bis Neustadt a. d. Hardt, wo sie in grosser Menge

wachst und wo mir Herr Schultz noch vor Kurzem die Unter-

scbiede zwisehen ihr und dem daneben stehenden Bieracixm Fi-

losella gezeigt hat. Unter dem Namen. i/ierctciMm Mfurcum ist

das K nUarsii F. Sch., in Flora 1861 pag. 35 beschrieben;

dieses Synonym aber wohlweislich mit Stillschweigen iibergangen.

Dagegen sind als Synonyme angefiihrt: H. hracchiattim Bert.,

K duhium Monn., B, fallacimm Gren. et Godr., Pilosella Villar-

sii F. S., IL acutifoliitm Villars, K hyhridum bifurcum Gaud.

Der nur um die Prioritat des Dr. F. Schultz zu verlaugnen,

gewahlte Name B, hifurcum hat mit der Ellsasser Pflanze nichts

zu schafiFen, denn B, hiftircum Marsch. Bieberst. ist B. Pilosello-

echioides C. H. Schultz Bipont. und da E, echioide^ eine Pflanze

des ostlichen Europa's, im Elsass nicht wacbst, so kann aucb der

Bastard nicht da vorkommen. E, hracchiatum Bert, eine italie-

nische, mit i/. florentinum verwandte Art, wachst aucb nicht

im Elsass, sowie E. fallacimtm F. Sch. 1845, Flora der Pfalz,

Gren. et Godr. 1850. Flore de France. Dass stattF. Schultz,
der die Pflanze entdeckt und benannt hat, Gren. et Godr. ange-

geben ward, geschah auch offenbar nur, um die Prioritat von F.

Schultz zu verlaugnen. F. Schultz hat das im Elsass wach-

sende Bieracium am Bhein von Strasburg bis Rheinzabern iiberall

und auch an vom Ehein entfernten Orten z. B. bei Baden gefun-

den und (a. a. Ort.) B. Villarsii genannt, weil es das B. Auriula

Villars, aber nicht Linne ist, wie aus folgender Stelle von Villars

voyage (pag. 60) deutlich bervorgeht; ^^Bierarium Auricula est

une espece commune aux environs de Bale et de Strasbourg. Ses

stolons fr6quens, qui souvent se cbangent en tiges florifdres; ses

longs poils frequens; son elevation a un pied et plus, sa tige

ramifi^e et en corymbe, le distinguent suftisament." Dass die

Pflanze nicht B. acutifolium Villars sein kann, indem ^\qE, Au-
ricula Villars ist, versteht sich von selbst. Sie ist auch kein

Bastard and erhalt lauter keimfahige Samen. Die: im Gebiete

der Flore vogeso-rhenane von F. Schultz entdeckten Bastarde

B. Pilosello-praealtum F. S., IL praealto-Pilosella und B, Pilosello-

Auricula sind nur als l^anien aufgefiihrt. Ebenso wenig ist das

seltene B. Ilothi<tnum\iQ\h'., welches mir Herr S'cbultz an den

Wallen von Weissenburg gezeigt hat, aogegeben. Dersfdbe halt
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es fiir eine grosse Form voti Zf. hyhridum Chaix und schon
Viliars scheint dies rermuthet zu haben, denn er sagt (voyage
pag. 61.) „Le prof. Sprengel (Fl. Hoi. 222 t. 10 f, 2) a donn6
sous le nom d'hier. cymosum une figure, qui me parait repr^senter

cette plaute."

In der Flore vogeso-rhenane wird K Eothianum Wallr. als

Synonym zu K praealtim var. S setosnm und hirsutissimum ge-

zogen, es ist aber tofo coelo davon vevschieden. Das H, praealtum
var. hirsutissimtim F. Sch. halt aber jetzt Schultz selbst fur

eine von H, praealtum sowohl, als auch von H. Rothianam ver-

schiedene Species, die er K hirsutissimum nennt. Sie' unter-

scheidet sich von beiden durch doldigen Bliltbenstand und von
erstem noch durch die lange dichtstehende Behaarung und den
vielblattrigen Stengel, vom andern durch die starren Haare. Hie-

racium caesium, H, Schmidii^ H\ pallidum, H, ineisum, H:hifidum,

H, rupesfre, i/. vulgatum etc. sind theils als Varietaten, theiis

als Synonyme bei H. murorum untergebracht.

H, bupleuroides Gmel., H, scor^onerifoh und H. flexuosum W.
sind als 5ynonyme z\x H, gldbratum Hoppe gebracht.

Die als IL cydoniaefolium beschriebenene Pflanze ist nicht

U. cydoiaefoliiim Viliars, sondern weiter nichts, als eine Form
von H, prenanihoides, wie F. Schulz gezeigt hat. Die als H,

corymhosum beschriebene H,, zu welchem H. aestivum Billot, H.

stridum F. K. und B. auratum Godr. als Svnonym gezogen sind,

ist, wie der seel, Sehultz-Bipont. bewiesen hat, H. inuloides

Tausch.

Die als H. tridentatum beschriebene Pflanze ist, wie die Brilder

F. et C. Schultz, die das Original-Exemplar aus Wildenow's

Herbar verglichen haben, Form von H, laevigatum Willd., und

das als H, gothicum beschriebene H. gehort, als H. laevigatum var.

alpestre F. Sch. dazu.

H. boreale Fries ist als var. jB zu zu K sabaudum gebracht,

dabei aber weislich verschwiegen, dass F. Schultz schon 1845

(Flora der Pfalz pag. 285.) diese Pflanze H. sabaudum van $
boreale genannt, wahrend derselbe das H. sabaudum Fries (daselbst)

als var « Friesii beschrieben hat.

Unter Tragopogon pratensis sind 1\ pratevsis, T, orientalis

und T. minus vereinigt. F. Schultz hat aber gezeigt, dass 1\

orientalis von T. pratensis specifisch verachieden ist. Die Gattung

(Jirsium ist mit Carduus vereinigt, wobei aber ignorirt wird, dass

F. Schultz diese Yereinigung vor mehr denn 30 Jahren gemacht
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und veroffentlicht hat. Bei den Namen der Bastard-Cirsien sind

die Autoren nicht angegeben. Bei Cirsium acatili-oleracetim steht

aber Godron statt Naegeli.

Senecio BicMeri F. Sch. wird als Synonym zu Senecio pra-

tensis Richt. gebracht. Ich glaube aber, dass umgekehrt der letzteve

als Synonym zu erstem gebracht werden musse, weil der Name

S, pratensis D. C. (Cineraria pratensis) alter ist als der von Richter.

Armeria elongata^ A, purpurea und A. maritima sind unter

A. vulgaris vereinigt.

Als VerMscum Lychnitis ist nur die weissblumige Form dieser

Art, die gelbblumige aber als besondere Species unter dem Namen
V,pulverulentum beschrieben. DagegenJst V* pulverulentum Villars

nnter dem Namen F. floccosum beschrieben. Bei Verbascum.

thapsiformi'Lychnitis ist, statt Schiede, Godron als Autor

angegeben. Bei F. Thapso-Lychnitis, statt Mert. et Kocb, auch

Godron. Statt F. thapsiformi-piilverulentum F. Sch., steht F.

thapsiformi-floccosimi F, K. Bei F. Thapso-nigrum und F. nigra-

Thapsus steht, statt Wirlgen, F. K. als Autor. Bei F. thaj-isi-

formi-nigrum, staXi Schiede ebenfalls F,K. Statt V. Lychnitidi-

pulverulentum F, Sch. steht F. Lychnitidi-fiQccostm , aber der

Autor dieses Namens Ziz ist 'weggelassen, damit man I". K. da-

bei denken soil. Bei F. nigro-Lychnitis steht, statt Schiede,
F. K. als Autor. Statt F. nigro-pidverulentum Smith, steht F.

nigro-floccosum^ wobei aber der Autor Wirtgen nicht genannt

ist. Die von F. Schultz benannten Bastarde, wie F. ptdveru-

lento-thapsiforme, F. phlomoidi-LychnitiSy F. pMornoidi-pulveru-
lentttm, V, pulvendmto-phlomoides , V, phlomoidi-nigmm F. pul-

vendento-Lychnitis und pulvertdento-nigrum sind mit Stillschweigen

iibergangen, dagegen ist ein F. Scrophularia-BlaUaria aufgel'uhrt.

au9 dessen Beschreibung „verdatre, 6tamines didynames" avec 5.

rudim.; filage du Blattaria" aber nichts zu entnehmen ist.

Bei MyosoHs cespitosa Schz. Starg. ist M. lingulata Lehm. als

Synonym citirt, es soil aber heissen M, lingulata Schz. Starg.

apud Lehm. Der Verfasser dieser Flore vogeso-rhenane hatte sie

in seinem Prodrome de la Flore d'Alsace als M. sparsiflora be-

schrieben; hier sagt er aber „tr6s-vois du M. palusiris dont elle

n'est probabt. qu'une forme.'' Sie wachst ausschliesslich in steh-

enden Wassern, oder auf dem Schlamm, wenn sie ausgetrocknet
smd, blieb aber aus Samen gezogen im Garten des Herrn F, Sch.,

selbst auf trocknem Gartenboden, unverandert. PuJmonaria tu-

herosa Scbrk. und P. mollis sind unter dem Namen P. angusti-
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/oZia vereinigt. Die tchte P. avgusHfolia L. (P. a<e?wrea Besser),

welche im Gebiete nicht wachst, ist nicht erwahnt. Bei Digitalis

purpureo'ltitea und D. ochroleiico4iitea sind keine Autor^h ange-
gebcD, so dass man meinen soilte, nh habe sie der Verfasser
selbst benannt.

Die als zwei Arten beschriebenen Veronica latifolia und F-
Teucrium sind Varielaten einer und derselben Art. Die echte

F. latifolia L. wachst aber weder in Frankreich, noch in Deutsch-
land. Statt, wie andere Floristen bei Rhinanthus major, die von
F. Schultis aufgestellten Varietaten a glaher (B. glaher Lam,),

Q hirsutiis (B. hirsute Lam.^, 7 subexalafus (R. akctorolophus Polly)

und J exalatus (S. Beichenbachii Drej.^anzunehmen , sind zwei
Unterspecies mit je zwei Varietaten beschrieben.

Melampynim pratense L, ist als 31. vulgatum Pers. beschrieben;

M. sylvatictim als M, alpesire Pers. Wozu die Namensveranderung ?
r

Unter Euphrasia officinalis sind zwei subspecies A) prafensis

und B) nemorosa. beschrieben. Euphrasia serotina Lam. ist mit

E. Odontites vereinigt.

Orohanche rubens Wallr. ist. als 0. Medicaginis Duby besehrie-

ben, Bei 0. proctra Koch steht Orobanche pallidiflora Wtg. als Sy-

nonym. Dieser Name wurde aber nicht von Wtg., sondern von

Wimmer ud Grab, gegeben nnd muss ah der altere voranstehen.

Orobanche alsatica F. Sch. (fl. gall, et germ. exs. introduct.

et inKischl, prodr. flor. d'Alsace) 1836, ist als 0. Cervariae Suard

(in Godr. lorr. IL 180) 1843 beschrieben. Wesshalb ist dieser

sieben Jahre spater gegebene Name dem ersteren vorgezogen?

weil wie, in zu jener Zeit erschienenSchriften, zu lesen ist, Herr

Kirschleger, statt F. Schultz, Nobis hinter dem Namen 0.

aZsa^zca gesetzt hatte, obgleich ihm derselbe von F. Schultz an-

gegeben worden war. Herr Suard war um so weniger berech-

tigt, den Namen zu andern, als er selbst seine Pdanze zuvor un-

ter dem Namen 0, alsatica F. Sch. an Herrn Schultz gesendet

hatte, mit der Anfrage, ob-sie richtig bestimmt sei und eine be-

jahende Anlwort erhalten hatte. Alles diess ist schon seit mehr

denn 30 Jahren gedruckt zu lesen gewesen, aber die Sucht nene

Namen zu geben, liess es ignoriren.

0- major Linn6 ist unter dem Namen 0, Centaureae Scabiosae

beschrieben und 0, caryophyllacea Smith unter dem Namen 0.

Gain Vauch.

Bei 0. Teucrii steht Hoi. mos. 1829. F. Sz. Flora 1835 c. ic.

Es ist richtig, dass Sch. die Abbildung der Pflanze („c. ic." cum

,
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^
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icone) erst 1835 gegeben hat, aber den Namen gab er 1829 and

zwar in Eschweiler's Annalen der Gewachskundo. Dies hat

auch s#in seel. Freund Ho land re selbst anerkannt und desshalb

in der zweiten Aufiage seiner Flore de la Moselle, hinter P. Teucrii

den Nnmen F. Sch. gesetzt. Bei 0. Picridis steht „Holand. mos.

322 (1829) F. Sz. (in Koch D. Fl. 1833'0- Dies ist aber AUes

unricbtig, denn in Holaud. mos. 322 steht nicht „0. Ficridis Ho-

laud./' sondeni ,,0. picridis hieracioidei Vaucb. mon. pi. 12."

Der JS'ame 0. Ficridis wurde von F. Schultz und zwar zuerst

nicht 1833 in Koch D. Fl., sondern 1829 in Escbweiler's An-

nalen der Gewacbskunde gegeben. In der zweiten Autiage seiner

Flore de la Moselle setzte Holandre selbst F. Schultz zum
Namen 0. Picridis,

Vou Mentha sind nnr sieben Species angegeben, namlich

Mentha rotttndifolia h.^ 3L silrestris M., 3L viridis L., M.inpe-

rita L.
,
(letzteve nuv cultivivt), 11. aqauticu h., M. i-erticillata

Rivins. und M, arvensis L. Die Jf. crispa der franzosischen

Offizinen nud M, crispa Fuchs ist als van zu M, rotundifolia

gebracht. Za M, sikestris sind M. nemorosa W., M, candicans

Bnd M. incana als var. gezahlt. M, crispata Sch. ist, nicht afs

var., sondern als „deformation" bei M. viridis erwahnt; M, aqua-

tica, (zu welcher M. citrata Ehr. als Form gebracht ist) bildet

die Abtheilung ,,Capitatae," wobei der Veriasser ignorirt, dass

dieselbe auch hciufig verticillirt vorkommt, wie 31entha verticillata.

Zu dieser sind If. saliva^ gentilis und rulra Linne, sowie M.
aquatico-arvensis Wtg. als Synonyme gezogen. Zu M, arvensis

sind M, gentilis "Wtg. und inehrere andere ohne Angabe des Autors

•als var. gezogen. Ohne Beschreibung und ohne Angabe der Stand-

orte sind als Bastarde genannt: ..Mentha rotundifolia silvestris,''

M. silvestri-aquatica est le Jf, neptoides Lej. et le M. Langei

Stend. Hag. has 2. 83. (3L hirsida Gren.)"

„ili. rotundifolia aquatic. (M. Maximilieana F. Sz.) public

1866 par Vosselmann, dans le collection vogeso-rh^nan." Diese Mm-
tha wurde im Jahre 1854 von F. S c h u 1 1 z in der Flora pag. 225 und

im Jahres-Berichte der PoUichia pag 26, 29, 34, 35, 3G und 37

erst als M. rotmidifolia-aquatica, dann (loc. cit. 1854) als M.
Maximilieana beschrieben. Da in der 1870 erschienenen Flore

vogeso-rhenane bei Mentha rotundifolia-aquatica kein Autor an-

gegeben ist, so konnte man glauben, dieser Kame ware erst 1870

von r. K. gegeben wordc^n.



'^<rr «

^r-'- ' T f ^ X >
l^f ^

'^^^^^t^^'S

I-

9@3

P. Schultz hat sie anch in der 2. Cent, seines Herbar norm.

.Nr. 115, in 1854 von ihm selbst gesaramelten Exemplaren unter

obigem Namen ausgegeben. Da er sie aber spiiter auch an Orten

fand wo M, aquatica nicht wachst und eigene Gharaktere an der-

selben beobachtete, so hat er eingesehen, dass sie kein Bastard

sein kann und den Namen J/. iLra:r2wn7?^a«m beibehalten. Femer
steht in der Flore vogeso-rhenane „3/, sikestri arvensis^ Assez

rep; nott. aux env. de Wbg. (F. Sz.)." Zu deutsch verbreitet ge'-

-nug, besonders in der Gegend von VVeissenburg (F. Sch.). F.

Schujitz hat aber nie und nirgends eine solchePflanze angegebeu.

Fernet heisst es „iLr. rottmdifolia-arvensis^ Assez r6p. nott. aax

env. de Wbg. (F. Sz)/' Die M. rotundifolia'arvensis wurde von

F. Schultz 1854, im Jahres-Beriehte der Pollichia pag. 29. 37

und 38 benannt und beschrjeben, und in der 2. Cent, seines Herb.

,norni.-Nr. 117 ausgegeben. . Da sie aber auch an Orten wachst,

wo keine M, arvensis vorkommt, ja oft auch keine M, rotundl'

/b^ia, und die Ptianze noch besondere Merkmale hat, so hat F.

Schultz den <1. c.) von ihm zuerst gegebenen Namen il/. WoU-
erthiana beibehalten. Sie ist aber nichts weniger, als Asses-re-

pendu nott. aux environs de Wissembourg,'' denn sie wurde da-

selbst nur an zwei sehr beschrankten Stellen gefunden.

Die selteue 3L ayvoisi-rotimdifoUa ^ welche F- Schultz
1854 im Jahres-Beriehte der Pollichia pag. 29, 3B, ,39 und 40 be-

nannt und beschrieben und in seinem Herbar. norm., oent. 2 Nr.

118 ausgegeben hat, sowie mehrere andere in der Gegend von

Weissenburg von F. Schultz entdeckte Menthen sind gar nicht

angegeben.

Die Ajuga gemvensis L. ist unter dem Nnmen Ajuga montana

Riv. beschrieben.^ Bei Ajuga pyramidalis L. steht „Signale en

bien des endroits de 1. gres vosg. de la Bav. rheu. „Dies ist aber

falsch, denn sie wurde in Rheihbayern nur bei Kaiserslautern ge-

funden wo sie aber in den letzten Jahren durch Waldkultur und

wiihiende Schweinheerden fast ganzlich ausgerottet worden ist.'

Thymus Chamaedrys Fries und Th* angustifolius sind mit

andern Varietaten viniev Th. serjjT^Uus vereinigt.

Unter Lammm amplexicaule wird L. hyhridiim Villars als

„forme intermediaire ou hyhride^'' erwahnt.

Unter Galeopsis Ladamim werden G. avgustifolia und G.

intermedia Vilh vereinigt. G. bifida B. ist mit G. Tetrahit ver-

einigt und in einer „Note" gesagt: „F. S. et Doell. font du G.

bifida B. une bonne espece." Botaniker. machen aber keine Spe-
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zies, ^ondern Buchen dieselben z\\ imterscheiden, was vor alien

denjenigen zu empfehlen ist, welche eine Flora schreiben wollen.

Bei Stachys palustris steht in einer „Note" „E<itre les St.

silvatica et palustris on a constats deux sortes d'esp. hybrides\

St silvaticO'palustris et palustri-silvatica^ et les botan. connais-

sent plus specialt. sous le nom de 8t. amhigua Smith, Koch."

SL amhigua ^n\\{\\, bezieht sich aber nur txxxf SL palustri-silvatica^

me F. SchuJtz. der nicht imr diescn Bastard und SL silvatieo-

palustris bei Weissenburg gefunden, sondern auch englische Ori-

ginal-Exemplare vergiicheu, bekannt gemncht hat. St. amhigua

wacbst bei Weisseaburg ziemiicb haufig, wahrend St, sihatico-

palustris daseibst nur eiumal und in wenigen Stocken gefunden

wurde. Bei Saarbriicken aber fanden sie sowohi Schultz als

ich selbst ziemlich biiufig. Der Yerfasser der Flore vogeso-rh6-

nane gibt nur Un;erschiede z-wischen beiden Bastarden und SK
palustris an und zwar nur bezUglich der Blatter. Wie sich die

beiden Bastarde durch die Corollen unterscheiden, Uuterschiede,

die zuerst F. Schultz beobachtet hat, ignorirt er.

Im AHgemeinen sind die Beschreibungen in dieser Flore so

mangelhaft, dass es schwer sein muss, eine Pflanze danach zu be-

stimmen, und was die Angabe der Bluthezeit und der Standorte

betrifit, so wimnielt sie von Irrthiimern, wie Manner, die schon

mehr als vierzig Jahre im Gebiete botanisiren, bezeugen.

Man kann sagen:

„Diese Flora enthalt viel Neues und Wahres
Nur ist das Wahre nicht neu, nur ist das Neue nicht wahr:"

jEing^elaufene Manuiscrlpte.

Has ska 1*1: Chinakultur auf Java 1870. 11. Quartal

J. Miiller; Ueber Duforea? madreporiformis Ach.

Geheeb A.: Bryologische Notizen aus dem Khongebirge.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Neubauer'schenBach
drackerei (Chr. K r u g' s Wittwe) in Regensbarg.
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.-';;Biyolo^che Notizen aus dem Rhongebirge.

Von Adelbert Geheeb.

.Durch die folgenden Mittheilungen niochte ich die Auftncrk-

samkeit der Bryologen auf ein kleines Gebiet lenken, das in dera

Reichthum und in der Mannichfaltigkeit seiner Moosflora wolil

einzig dasteht, — auf das basaltische Khongebirge. Selten

ist dieses Gebirge, und dann meist fiiichtig, von Botauikern be-

ruhrt worden. Herr Apotheker E. Dannenberg in Fulda, niein

hochverehrter Freund und erster Fiihrer in das lieich der Moose,

ist meines Wissens der Erste, welcher in der Ehan Moose gesam-

melt hat; in seiner vor kurzem erschienenen JSchrift; „Verzeich-

niss der in der Umgegeud von Fulda vorkommeiiden Phanerogamen,

Gefasscryptogamen und Laubmoose, Fulda 1870/' hat er die Re-

sultate seiner langjahrigen Beobachtungen, welche sich indessen

nur auf das westliche Gebiet erstrecken^ niedergelegt. Das seltcne

nordi^che JfwfMw cindidioides, 1860 von Dannenberg auf dem

rothen Moore in ungeheurer Masse aufgefunden, war die

erste bedeutende Entdeekung, die aus unserm vordem fast unbe-

kannten Gebirge in die botanische Welt kam. —
In demselben Jahre, und nocb bis in den Herbst vou 1862,

sammelte in der ostlicben Ebon urn Ostheim meine leider auf

eine ent^etzliche Weise unlangst aus dem Leben geschiedene

theare Cousiqe Mat h.ildeRauschen berg mehrcre seltene Moose,

unter . and«irc» das seltene Trichostotmim pallidisetum H. MfiU*

Flora 1870. 20
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Herr Professor Gayer in Aschaffenbur^ bereiste zwei

Mai, 1860 u. 1861, das Rhongebirge und machte auf dem Sodeu-

berg bei Hammelburg jene wunderbareu Funde, welche ich

jetzt schon in diesem Verzeichniss aufzufiihren das Gliick habe.

Fast zu derselben Zeit, und spater nochmals, kam HerrLehrer

Rose in Schnepfenthal in die hohere Rhon, einmal in Be-

gleitung des Gvafen zu Solms-Laubach; das Hauptreaultat

dieser Excursionen war die.Egtdeckung der Andreaea falcata auf

der Milseburg. (1863). -— ^Tfeiteres ist mir uber die Geschichte

der Rhonmoosflora nicht bekannt geworden.

Obgleich ich aun seit meiner fruhesten Jugend, nocfr an der

leitenden Hand des sel Vaters, das heimathliche Rhongebirge,

naraentiich nach Phanerogamen, durchstreift habe, aber auch. da-

mals schon (1854) den Moosen naclispurte: so beginnen meine

bryologischen Excursionen doch erst mit dem Jahre 1864; und 4

Jahre spater fing ich an, die Erforschung unsei'er Moosflora zu

meinem speciellen Studium zu macheu. — Mehreie HuMerte von

glttckliehen Excursionen, ausgefubrt zu jeder Jahreszeit in alle

Theilc des Gebirges, haben einen Ueberblick bereits ermoglicht,

vrenn auch an eine grundlitbe Ei-schopfung dieses interessanten

Gebiets noch laaage nicht gedacht werden kann. Die Zahl der

bis jetzt mit Sicherheit im Rhongebirge nachgewiesenen Laub-

moose hat bereits die Hohe von 320 Art en erreicht; — gewiss

schon ein ansehnliches Resultat fiir ein Gebirge, dessen hochster

Gipfel nur bis 3026' liber das Meer emporsteigt. Noch fehlen

aber eine Menge gewohnlicher Arten, deren Existenz im Gebiete

nicht bezweifelt werden kann; und anderseits dUrfte das Vor-

kommen mehrerer alpiner und nordischer Moose zu der Hoffuung

wohl berechtigen, dass noch manche kostbare Schatze zu Tage

zu fordern sind, wenn das Gebirge griindlich durchforscht sein

wird. Letzteres gilt besonders von den Hochmooren, in welchen,

wie es scheint, der Hauptcharakter unserer Moosflora liegt.

Die folgende Zusammenstellung enthalt nur die interessantcren

Oder selteneren Arten, und kurze Notizen iiber Vorkommen und

Verbreitang derselben; die gewohnlichen, alien Localfloren ztt-

kommenden Species habe ich weggelassen.

Beitrage veidanke ich der Giite der Herren Apotheker E.

DannenberginFulda und Professor Gayer in Aschaffenburg-

Die schwierigeren Arten sind von den Herren Prof, Dr. Milde
in Breslau, J. Juratzka in Wien und Prof. W. Ph. Schimper
in Strassburg bereitwilligst controlirt worden, woflir icb iiief meineo

* #1
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innigsten Dank auSspr^che; ganz ^ besonders ist es Hm Profeasor
Milde, welcher in der Hebenswurdigsten Weise midi jederzeit

mit Rath und That unterstutzt hat —
Die Nomenklatur und systematische Anordnnng gebe ich nach

8chimper's Synopsis; bei den netieren Arten bin ich Mild e's

Bryologia Silesiaca gefolgt.

Weitere und ausfuhrliche Mittheilungeii behalte ich mir vor,

bis es mir vergonnt sein wird, nach Beendigung meiner Ekcur-

sionen eine voUstandige Uebersicht der Moosflorades Rhongebirges
zu geben, — eines Gebirges, das mit seinen seltsaui geformt-en

Basaltbergen und wildeu Feispartien, seinen ausgedehntenHoch-
inooren und schattigen Laubwaldern fur den Forscher . wie fiir

den Naturfreund von gleich hoher Bedeutuug ist.

H H

A f

+ ^
f- * s

* 4.

i. PhysicomUrdla patens Edw. ist in der Rhdo due seltene

Erschieiaung, die ich. nur an einem Wnldwege der Ilijbelkuppe

bei Gci^P, ;iii;jWeoig Exemplaren, zwischen Pleuridhim nitidum

beobachtete.

^, MicvCbryum Floerkeanum W. et M. sammelte ich zahlreich

auf lockerer Erde im Engenthal bei Geisa (Marz 1869).

3. Sporledera palustris Br. et Sch. Auf dem rothen Moore

von R5se nachgewiesen, sammelte ich diese Art haufig an Wiesen-

graben des Schonsee's bei Lengsfeld, massenhaft am Fusse der

Eckweissbacher Kuppe, und im Hutterser WaM oberhalb Zitfers.

4. Weisia fugax Hdw. SeltenheitI Nur auf der Milseburg,

in feucbten Spalten der Phonolithwande, in wcnig Raschen von

mir gesammelt. —
5. Weisia cirrhata Hdw. lintlet sich bis jetzt nur bei Pferds-

dorf unterbalb Geisa, auf einem grossen Saudsteioblock.

6. Weisia crisptda Hdw. sammelte Herr DAunenberg auf

Basaltsteinen der grossen Wasserkuppe.

7. Cpnodontiiim 2>olycarpum Ehrh. Auf dem Ebersberg und

der grossen Nalle von Dannenberg, im BasaltgeroU des Kreuzbergs

und auf der Milseburg von mir gesammelt. —
8. Gynodontiim Bruntoni Sn\. Phonolithfeisen der Milseburg

(Rosfi).

9. Dicranella squarrosa Schrad- fand ich zahlreich am Aus-

fluBswa^er dfis rothen Moors und an Quellen des Todtenmanns-

bergs, in sterilem Zustande.
20
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10. Dicrmdla eerviculata Hdw. beschrankt sich nur. auf das

rotbe Moor, wo sie aber in unsaglicher Menge in Torfstichen xu

finden ist.

11. Dicrandh subulata Hdw. Auf feuehtem Boden der Pferds-

dorfer Sandsteinbriiche bei Geisa und vereinzelt im Blesswald bei

Lengsfeld von mir beobachtet. Zugleich mit dieser findct sich in

den sandigen Hoblwegen des Blesswaldes aucb

12. Dicranella curvata Hdw. indessen sehr sparlich.

13. Dieranum viride Sulliv. Bereits im Herbste 1864 sam-

melte ich dieses Moos auf moischen Eicbstocken in der Borscher

Au bei Geisa und fand es spater an vielen Orten in der Rhon

wieder, indessen nur zweimal an Banmstainmen, — sonst stets

auf tiberschatteten Felsblocken (Basalt und Phonolith), z. B.

auf dem Hubenberg, Appelsberg, Arzberg, auf der Hiibelkuppe,

im Geiser Walde, u. s. w. Dieses Vorkommen auf F el sen ist

um so bemerkenswerther, als die Art erst einmai in Deutschland,

ausserdem nur in Nordamerika, auf Steinen und Pelsen wachsend

beobachtet worden ist; auf Baumstammen dagegen an vielen Orten.

(V^rgl, Milde, „die erratischen Moose" in der botan. Zeituug

1870, Nr. 9. Seite 180).

14. Dieranum ftdvum Hook. Ein erfreuliches Ereigniss war

es mir, dieses selteue Moos nicbt nur an zahlreichen Orten, son-

dern auch mit Friichten, in der Rhon aufzufinden. Sandsteinblocke

scheint es zu bevorzugen, es findet sich aber auch auf Phonolith,

wie an der Milseburg und dem Stellberg, — und selbst am Grunde

einer alten Eiche im Werberger "Walde bei Briickenau. Frucht-

kapseln sammelte ich nur auf Sandsteinblocken im „Hollgraben"

bei Romershag und am Fusse des Dreistelz (Sept. 1869).

Die hiesige Pflanze stimmt mit meinen schweizerischen Ex-

emplaren aus dem Aargau genau iiberein — untere Blattzelleli

vectangular, obere quadratisch —, wahrend bei der schlesischen

Pflanze sammtliche Zellen, mit Ausnahme der Blattflugelzellen,
quadratisch sindl —

15. Dieranum longifoUum Ehrh. ist eine Charakterpflanze

fur die basaltische Rhon, fructificirt aber selten und dann meist

auf Sands te in (z. B. Gersfeld, Briickenau, Romershag reichlich,

Blessberg, etc.); nur einmai fand ich Friichte auch auf Basalt,

am Schafstein oberhalb Wustensachsen. —
16. Dieranum MUUenbeckii Br. et. Sch. Seltenheitl lo

sterilem Zustande auf einer Bergwiese am Wege vom schwarzett
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Moor nach dfem steinernenHaas;— nahe am sogenanntcn „kleinen
Moor," — d. 7. Sept: 69 von mir aufgefunden*

17. Bicranum palustre Lap. c. fruct! sammelte ich nut auf
einer sumpfigen Waldwiese am Saume des Kuhbergs oberhalb

Zitters; steril ist die Pflanze durch das ganze Gebiet, von dei*

Ebene tis in die Bergregion verbreitet.
r

18. Bicranum Schraderi Schwgr. Haufig auf dem rothen,

schwarzen u. kleicen Moor, — uberall mit zahlreichen FrUch-
ten (Sommer 1870) von mir gesammelt.

r

19. Bicranum spurium Hdw. gehort noch zu den Seltenheiten

in der Rhon! Ich fand das Mooos in Menge, jedoch steril, nur
bei Eiterfeld, in einem Kiefernwald („Hisselswald") oberhalb

Kornbach. —
2(k : Bicrmwdofdium sericeum Sch|itr. Dieses schon« Moos^

welches neuerdings, z. B. yon Milde, zu Bicrandla heteromalla^

als Ya.r*dericea gezogen.wird (und dies wohl mit Kcchtl) beschrankt

sicb nur auf die Pferdsdorfer Sandsteinbriiche unterhalb Geisa.

21- Campylopus flexuosus L. wachst steril auf einem Sandstein

im Siffich bei Mannsbach; Friichte sammelte Dannenberg bei

Fulda, — Bis jetzt der einzige Reprasentant dieser Gattung im
Gebiele; Carnpylopus turfaceus fehlt merkwiirdiger Weise auf den

Mooren. -^

22. Fissidens Bloxami Wils. {F. exilis^ Schimp. Synops. et

pliirim aiictorl) Selteu! Bis jetzt nur in der Borscher Au bei

Geisai, auf thonig-sandigem Boden von mir gesammelt.

23. Fissidens decipiens D. Not. In feuchten Basaltfelsspalten

des Stallbergs und Wieselsbergs, auf Kalk an der Grasburg bei

Mannsbach und bei Friedewald. — Steril. —

-

. 24. SeligeriapusillaEdyf. Nur auf Kalk! — Geisa, Dermbach,

Zella, Bischofsheim, Friedewald, Mannsbach etc. in Felsspalten.

25. Seligeria recurvata Hdw. ist hier weit seltener als vorige

Art. ' Auf Sandsteinen am Fusse des Boxbergs bei Geisa (1860

von mir gesammelt) und zahlreich auf derselben Unterlage, im

Lindich bei Buttlar. —
26. Brarhyodus tricJiodes W. et M. Um Fulda an mehreren

Ort^n ton Dannenberg gesammelt, und zahlreich in einem Sand-

steinbruch bei Gersfeid (A. G. 1869).

'27. Po^ia Heimii Fflrnr, sammelte ich haufig auf feuchter

Erde' nahe am Gradirhaus der Saline Salzungen (20. August 70).



2^ .
Anacalypta Siarcheana Hdw. Selten und nar b^i Geisa^

am Abhang der HUbeikuppe oberhalb Rasdorf, auf napktem Wald^

boden,..yon mir aufgeftinden. —
^,29, Bidymodon eylwdricus Bruch. gehort zu den steten Be-

wohnern der feuchten Basalt- und Phonolithfelsenj'edoeh sehr selten

und nur an folgenden Stellen fructificirend; Rockeijstuhl bei Geisn,
4

Hubelkuppe und Stailberg bei Rasdorf.

30. Eudadimn verticillakcm L. Bisher nur am Fusse des

Dreierbevgs obevhalb Lautenhausen (nordlichste Grenze der Vur-
^

t
^

der-Rhon), auf Kiilktuff steril von miv gesammelt. —
31. DisticMum tapillaceum L. bescbrankt sich nur auf eine

alte Mauer vo'ii Sthloss Bibfetsteiri, wq es Herr Dannehberg zuerst

aufifand;—

32. Leptolrichum glanccscens Hdw. Eine der wunderbarsten

Erscfaeinungeu unserer Moosfloral Bei kaum 2300' iiber dem

Meere sanmielte ich dieses alpine Moos an den steilen, schw^r

iugSnglicheri Basaltwanden des Ressbergs bei Gersfeld, haufig und

mit Yeichliclien FrQchten, mit Grimmia confertd und Bartrafnia

ithyphjlla vergebellschaftet.^ (18. Sept. 69).

;. ^^,T^ici^^tomum pallidisetum H. Mull. In KalWelsspalteu

des gvossen Lindenbergs bei Ostheim von Mathilda Rauschenberg

im Mai 1861 entdeckt und im Juli 1870 von mir in zahlreichen

Exeniplaren, mit alten und jungen Friichten wiedergefunden. —
M,.BarhiiIa aloides Br. et Sch. sanimelte HerrProfes. Gayer

auf Musclielkalk bei Hammelbuvg.

35. Barhida papillosa Wils. An Linden und Rosskastanien

des Doraplatzes zu Fulda, zahlreich von Rose und Dannenber

gesammelt; bei Geisa an einer Linde des Gangolfusbergs.

ZQ.Barbula latifolia '^x\xc\\^ C, fruciihusl sammel'te ich iu

wenig Exentpiaren an alten Erlenstocken des Ulsterufert bei Guu-

thers, iniMiirz 18G9. Steril ist dns Moos haufig, z. B. bei Pferdb-

dorf, Dermbach, Geisa, Fulda etc.

37. Cimiidotiis fontinaloides Hdw, In grosster Meng6 und

Ueppi'gkeit, init' unzahligen Frfichten, an Basaltblocken des „Lan-

genwiesengrabens" bei Zelia von mir aufgefunden; auf Sand- uiid

Uasaltsteinen bei Geisa, und auf Basalt urn Fladungen.

Eine eigentbiiniliche, in alien Theilen kleinere Form, mit an

der Spitze starker gezahnten Blattern, sammelte ich im Markt-

brunnen zu Fladungen. Milde sieht in ihr eine verknippelte

Form, in Eolge von wenig zusagendem Standort entstanden, wHh-
rend Loventz eine entstehende neue Art darin erkennen wiUv

' , ./
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Steril. ^ (Vergl/botan. Zcitung 1869, Nr. 34, pag 553, und Hed-
wigia 1870i Nr. 3, pag. 48).

^^. Grimmia conferta Fk. sammelte ich an den Basaltwanden
des Ressbergs bei Gersfeld. —

39. Grimmia crimta Biid. ist ziemlick haufig an verwitterten

Kalkmauern: bereits 1864 an der Michelskapelle bei Buttlar in

schdn fructificiienden E;ceinplaren von mir bcobachtet; bei GeisH
an der Kirchbofsmauer und an einer zeri'^illenen Mauer des Ro-
ckenstuhls; und kUrzlich von Dannenberg an Mauern in und um
Fulda zahlreich anfgefunden. —

; 4Q- Qrimmia conU^rla Wahlbg. Diese schone Art sammelte
Hen* Dannenberg auf PhQuoIithtriimmern der Milseburg, woselbst

sie von Rose entdeckt wurde; und im Basaltgeroll des Kreuzbergs

(circa -2800') Ym mir gesa^mejt; steril.

41. ; (grimmia Muhlenbeckii Scbpr. Nur auf dem Pammersfeld,

an Basajtfcisejp der nordlichen Spitze, bei circa 2800', am 15.

Sept. 69 von mir eptdeckt.

42. Grimmia Harimanii Schpr. , van propagulifera Milde

findetaichauf Baaaltfelsen des Waclitkuppels und Streifelabergs,

wahrend die typische Form, Steiae und Felsen von Basalt, Pho-
nolith und Sand bewohneud, zu den allergewohnlichsten Rhon-
moosen gehort.

* r ^ -
ri

43. Grimmia Donniana Sm. Nur auf d^r^tfilseburg, im Pho-

nolithgeroU, bei , circa 2600' zahlreich vob mir gesammelt. (1869

und 70). —
44. Grimmia montana Br. Eur. Felswande der Milseburg, in

sclidnen Exemplaren von Dannenberg und mir aufgefunden.

45. Grimmia giganfea Schimp. Dieses Alpenmoos entdecktc

Herr Professor Gayer aufMuschelkalk des Sodenbergs beiHammel-

burg^(su^licbe Vorder-RhSn), mit Orthothewtm rufescens vergesell-

schaftet. t^

46. Eacomitritim ^mtens Dicks sammelte ich im Basaltgeroll

des Kreuxbergs (circa 2800'), in sterilem Zustaade. —
47. Macomitrium Sudeticu7n Fk. Mit voriger Art,fructificirendl

4.^, . Zygodon viridissimus Brid. An alten Eichen im Wer-

berger Walde bei Bruckenau, haufig; auf Phonolithfelsen des

Ebersbergs und auf Basalt des Bodenhofer Ktippels bei Gersfeld.

Steril. (A. G. 1869). —
49. Vlota Lndwigii Hi id. wacbst zahlreich an jungen Eich-

stamm<?ben des Werbevger Waldes bei Bruckenau; vereinzelt an

Bucheu bei Geisa,

Ji f r
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50. Orthotrichumhucomitrium Bvmh, DieseiArt kannteich, aus

anderen Gegenden, nur von Baumstammen; umso interessanter

wai- mir hier das Vorkommen auf Pels en, — auf Basaltblocken

undSandsteinen der Ruine Auersburg beiHilders! Daselbsf aber

sehr selteii! Ebenso verhalt es sich mit der folgenden Art.

51. Orthotrichim stranimetim Usch, , welche in grosser Menge

und praehtvollen Raschen die Felsblocke der Auersburg bewohnt,

wahrend sie an Buchen der Bergwalder haufig genug auftritt.

Weder bei diesem, noch bei dem vorigen Moos findet sich in den

Biichern eine Notiz iiber das Vorkommen auf Felsen! —
52. Orthotrichnm Lyellii Hook. r. fruct! sammelte ich an

einem alten Ahomstamm der Milseburg (Oktober 1868); steril

haufig durch das ganze Geblet. —
53. Orthotrychnm cupulatt^m Hoffm. , var. riparium Schpr.

In grosster Menge und herrlichen Exemplaren auf Basaltblocken

am Langenwiesengraben bei Zella und auf Sandsteinen des Ul-

sterufers bei Pferdsdorf; die Normalform haufig auf Steinenvon

Basalt, Kalk und Sand !
—

54. Orthotrichnm 7-upestre Sohleich. gehort zu den gewohn-

lichieren Bh6nmoosen, auf Basalt und Sandstein in zahlreiehen

Pormen auftretend, Unter diesen aber fand Herr Prof. Milde

eine solche mit abweichendem inneren Peristom, dessen Wim-
pern kiel-ig sirid und zu 16 auftreten; so auf Sandsteinen bei

Gftntbers, und auf Basalt des Habelsteins und der Htibelkuppe.

55. Orthotrichnm ruhest^'c^ var. Sehhneyeri sammelte ich in

grossen Rasen auf Basalt und Sandsteinblocken der Ruine Auers-

burg.

56. Schistostega osmundacea W. et M. Das Vorkommen dieses

schonen und seltenen Mooses im vorderen RhSngebirge war mir

cine freudige Ueberraschung. Ich fand es in SandsteinhShlungen

bei Unter-Breizbach (Ulsterthal), ziemlich zahlreich, indessen nUr

sparsam fructificirend (28. Juni 1869).

57. E^itosthodon ericetoriim Bah. etDeNot. sammelte Mathilde

Rauschenberg (Mai 1861) in reichlichen Exemplaren auf Wald-

bodcn des Heidelbergs beiOstbeim; sonst nirgends im Gebiet be-

obachtet! —
58. Webera cruda Schreb. findet sich durch das ganze Gebirge

in feuchten Basaltritzen, und stellenweise reichlich mit FrUchten,

z. B. an der Milseburg, am Habel- und Tedgestein u, s. w.

59. Webera awwo/twa Schwgr. c. fruct! In einem Sandstein-

bruch bei Friedewald, reichlich, und von Dannenberg bei Fulda
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beobachtet. Steril list das Moos an fenchten sandigen Slellen

nicht selten. —
60. Bryuni uliginosum Br. et Sch. An den Wahden ein6s

Wiesengrabens im rothen Moore, in grosser Menge von mir be-

obachtet (12. Juli 1870):
r r

61. Bryum alpinum L. Nur auf der Milseburg, an deren

steilen Phonolithwanden es von i)annenberg entdeckt ifforden ist.

Frflchte sammelte ich im Sept. 1869. —
# *

62. Bryum Funchii Schwgr. Seltenheit! Bisher nur bei

Geisa, sparlich auf Kaffibodeii, unter Kiefern, auf der ,,Warte;"

sleril, (A. 6. 1869).
.

^
^

63. Bryum cyclophyllumBw etScb, r. frtict! In Gesellschaft

von Brytim uliginosum und ^ungem Jf«iw^ cifididioi^fs fand, ich

dieses seltene Moos im rpthen Moor, auf sandiger flrde eines

Grabens, zwischen Cariceen. (12. Juli 187Q).

.

64l^ Bryum Duvcdii Yoit Steril auf einer feuchten Waldwiese
bei Geisa,. haufig unterjialb des Schonsee's bei Lengsfeld und im
rothen Moor; von Dannenberg auf Sumpfwiesen der Eube ges^m-
melt —

65. Mnium insigne Mitt. Sumpfwiesen des Geiser Waldes,
des Rossbergs und im rothen Moor (A. G.); bei Fuldft (Josetine

Moris). — Sicher noch weiter . verbreitet, und Bur w:egen sexier

Aehnlichkeit mit M, affine friiher Ubersehen I —
66. Mnium hornum L. var. sublaeve Milde.in litt. Diese

neue Varietiit, mit fast glatter Blattrippe, findet sich. haufig auf

iiberschatteten Sandsteinea des Siifichs bei Mannsbach, spar-

sam mit Frtichten (A. G- 1869 und 70) .—
67- Mnium spinosum Voit. sammelte ich in zahlreichen, jedoch

sterilen Exemplaren, auf Iiberschatteten Phonolithblocken. der

Milseburg.

Q8* Mnium cinclidioides Blytt. In unsaglicher Menge in

Sumpfen des rothen Moors, 1860 von Dannenberg entdeckt.

Pflanzen weiblich!, mit den schlesischen und den bei Coburg,

ganz in der Ebene, (1860) von mir gesammelten Exemplaren iiber-

einstimmend, — im Gegensatz zu der hessischen Pflanze vom
Meissner, welehe in alien Theilen kleiner ist. —

Dieses schone Moos wird vom Ausfiusswasser des Moors noch

eine grosse Strecke in die Bergwiesen fortgefuhrt. (A. G, 1870).

69. Meesia tristicha Fk. Zahlreich und iippig fructificirend,

im rothen Moor, jedoch nur an einer Stelle! (A. 6. 1870).
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; .:[ 70. Me&ii(i uUginosa Hdw.. enidecfcte Herr Dannenberg; am

Abhange der grossen Wasserkuppe, wo das Moos merkwUrdiger

Weise in Polster voo Barhula tortuosa eingewacbsen ist. —
I n. :Paludella $quarrosa h. Steril auf quelligen Wies^n

zwischen dem Kellerstein und Todtemnannsberg, iiber 2000'.

n. B^arlramia Ualleriana Hdw. Haufig an aen steilen Basalt-

wauden des Habel- und Tedgesteins bei Geisa; am Tferdskapf;

Otterstein am Dammersfeld,

73. Philonotis calcarea Br. et Sch. c, ftuct beabachtete icb

nur bei Friedewald, auf Kalktuff ani Fusse des Dreierbergs ;
steril

an vielen Orten im Gebiet, —
li;ltogomtum alpimm h, Wahrend icb diese Art lange

'
' • .

Zeit atuf den Hohen des Gebirges vergeblich suchte, fand ich sie

zu meinerUeberraschung an den Phonolithfelsen des Teufelssteins,

nicht viel uber 2000' uber dem Meere. —
75. Polytriehum gracile Umz. heschmnkt sich nicbt bloss auf

die Hoebmoorej *vo es, im Verein mit P. strictmn massenhaft

aitftritt, sondera findet sich auch ganz in der Ebene, auf einer

Sumpfwiese bei Motzlar. —
76i Ntehe^a pennatd Hdw. Am Stellberg bei Kleinsassen,

steril (Dannenberg); an^ Bachen der grossen Nalle und bei K5-
mershag, mit Frficblen! (A. G,). —

77, Neckera pumila Hdw. Steril! An Buchen des grossen

Pilsterkopifs und im Hollgraben bei Roniershag, an Rothtannen

der Eckweissbacher Kupp& (A. G. 1869).

78. I^eckera piimila var. Philippeana Br. Eur. An Buchert

der Milseburg, undauf einem Phonolithfelsen daselbst, steril

von mk gesammelt.

79. Leshea nervosa Schwgr. c. fmctihA samttielte ieh hxxi'Sorbtts

aiicuparia am Kreuzberg (iiber 2800' iiber dem Meere) und ati

Bucheu auf der Geba. — Steril durch das ganze Gebirge, von

etwa 2000' au, an Baumstammen und Felsen. —
r

80, Anomodon longifolius Schleich. ist hautig durch das ganz«

Gebiet, steril.

, 8U Ammodon a^/e««a^W5 Schreb. c. frucL findet sich as zwei

Steilen in der lihdn : auf BasaitWocken bei Rasdori', und am Kub-

berg oberhalb Zitters. (A. G.).

82, Anomodon apimlatus Br. et Sch. c. frucLl Ueber das

Vorkommen dieses seither nur aus Nordamevika mit Frtichten

bekanuten Moos^ im Rhongebirge babe ich bereits in der bot^*:
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mchen Zeitang 137Q:Nt. H, eine Notiz yeroffentlicfet Icbjkenne

nun schpn 47 Standorte fur dieses merkwiirdige Moos; Basalt,

Phonolith, seltener Sandstein, sind stiets die Unterlage, — nie

aber der Kalk, worauf der verwandte A. viticulosus hiex so haufig

ist; bisweilen auch am Grunde von BaumstanimenI Nach Hampe
(in litt. .de 5. Dezember 1869) sind die Blatter d«r hiesigen Pflanze

ein wenig stumpfer^ als an dor amerikanischen; undHerr v. Klib-

lewein schrieb mir, dass die Fruchtkapseln bier scbob^ noph
entwjckelt seien, als an seinen Exemplaren aus Canada, wahrend
diese wieder durcb ein intensiypres Griin sicb auszeichneten. —

83. FseudolesJcea atrovirens Dicks, I^ur auf den Hohen des
^ r h

Gebirges: Kreuzberg, Eierhauck und Dammersfeld, zwischen
2600' und 2900', an Basaltblocken und Baumwurzeln, meist reicb-

lich mit Frucbteb. (A. 6. 1869 bnd 1870). — :' "

M, FseudolesTcea catenulata Brid. In grosser Tsferige, aber

immer steril, auf Kalkblocken im Gebtisch des Tagsteins bei Kal-

tennordbeim^ den 5, Sept. 1869 yon mir entdeckt.
^ *

86, MeterQcladium dimprphum Brid. wachst.zablreicb auf san-

digem Waldboden, zwiscbenGras und diirrem Laub versteckt, am
„Lindenrain'' bei Pferdsdorf unterhalb Geisa, — zwischen 800'

und 900' uber dem Meere. Daselbst sammelte icb (Marz 1870)

sogar einige reife Frucbtkapseln! —
Ueber das Vorkominen dieses langereZeitfiireine suba'lpfne

Pflanze gebaltenen Mooses vergl. Milde, „die erratiscben Moose** bot.

Zeitung 1870, Nr. 10, pag. 145.

86. Heterocladium Jieteropterum Bruch. Nur steril im Qebiete,

und so flicht selten: bei Romershag im „Hollgraben," massen-
1 __

* ^

baft auf feucbten Sandsteinfelsen, auf Phonolith des Teufels- und
^ J ^ r

Tedgessteins, auf der Milseburg. (A.G. 1869.)

87. Thuidium Blaihdowii W# et M. s^unmelte icb:b^reits 1864

auf sumpfigen B^rgwiesen des Geiser Waldes, spatei? am Bamr
mersfeld, bis icb erst ktirzlicb (Juli 1870) im rothen Moore die

r

Friicbte auffand. —
88. Pterogonium gracile Dill. Milseburg, an steilea Pbonolitb-

wanden des westlicben Abhangs, den 20. September 1869 steril

von mir gesammelt. — .

89. Platygyrium repeats Brid. c. fmct beschrankt sicb nur

auf die alten Eichen des Sifficbs bei Maunsbach, wahrend die

sterile Pflanze anderwarts ziemlicb baufig ist, z. B. an Birken

um den Schonsee, bei Geisa, Rasdorf, etc.

L:-.



' 90. CyHkirotheduni doncimum Ve Not. sTcheiDt alte Burgen

besottders zu liebeti, wie die Uppigen hohen Rasen an der Ruine

Henneberg und der Auersburg erkennen lassen; aber auch ander-

-W&rts, namentlich auf Kalkboden, z. B. Geisa, Dermbach, Manus-

bach. —
n : Orthothecium intricatim Hartra. Dieses seltene, mehr

nordische Moos sammelte ich in Kalkfelsspalten ,,am Stein" bei

Derinba'cli, in wenigen sterilen Raschen. (September 1869). —
92. Orthothecium rufescens Dicks. Herr Professor Gayer

sammelte diese alpine Art auf Muschelkalk des Sodenbergs bei

Hammelburg, in der slidlichen Vorder-Rhon, steriL
^

93. BrachytJiecium laetum Brid. , In aiisgezeichnet schonen

Rasen, aber immer steril, an 5 Localitaten in der RbSn von mir

aufgefundea: Habelstein bei Tann, Stellberg bei Erbenbausen,

Rockenstuhl bei Geisa, Ruine Auersburg und im Walde zwiscben

Weisbach'und Bischofeheim, — auf Basaltblocken! Eine wenig

verastelte, ausserordentlich s'chlanke Fbnn sammelte ich am Ha-

belstein, neben der Nomialfonn. — In Deutschland nur noch bei

Mtinchen und Eichstatt — alle anderen Standortsangaben

bieruben 'aaf Verwechselungen mil der folgenden Art.

94. BrachytJiecium [Geheebii Milde (spec, nova!) Dioicuiii.

Caespites exteusi cohaerentes intense virides nitentes, rigiduli.

Caulis primariusrepens radiculis rufis affixus, ramis erectis pro

more simplicibus pinnatus. Folia dense imbricata erecta oVat'o'

lanceolata late acuminata, pluries profunde plicata, sub apice le-

niter, basi late margine revbluta, integerrima 1. apice denticulata

ad alas non excavatas cellulis viridibus quadratic instrncta, costa

usque ad apicem fere producta, areolae satis amplae vhombeo-

hexagonae'elongatae'; Capsula in pedicello scaberrimd brevi ova-

ta horizontalis fusca, annulata. Operculum breve conicum; Cilia

breviter appendiculata, processus endostomii biantes. Folia pe-

richaetialia oblongo- lanceolata, longe acuminata, tenui- costata,

subintegerrima. Vaginula pilosa." — (Botan. Zeitung 1859, Nr.

49, pag. 823).

Characterpflanze fiir die basaltische Rhon — auf fast alien

Basalt- und Phonolithbergen an ubevschatteteu Felsen in Menge
— und ein steter Begleiter des Anomodon apiculaius! Reichlich

mit Friichten, vora November bis in den Friiblingl — Zuerst auf

Phonolithbl9cken der Miiseburg (20. Mai 1869) mit FrUcht6n
von mir aufgefunden, —^^ ^

,.t
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Ausserdem sammelte nach Frflcbte Herr Juratzka.rin Uftlapew
(vergK Hedwigia 1870, Nr. 1 pag. 1.), wahrend die. sterile Pflanz€?

m Schlesien, Baden undbei Salzburg gefunden worden ist. ;—
Zuerst vonMilde, 1864, in sterilem Zustande, a)s Brachy-

thecium Zae^2tw, gesamraelt. —
95. Brachythecium Mildeanum Schpr. An Wiesengraben bei

Fulda (Dannenberg), und bei Geisa an mehreren Steilen (A. G.)

96. Brachythecium Starckii Brid. ssimmelte ich auf demKreuz-
berg (circa 2800'), auf Basaltbldcken utr^RaumwurzeJn, geseUig
mit dem in der hoiieren Rhon allgemein verbreiteten Brachythec,

refiexum,
t

97. Eurhynehium strigosum var imhricatum. In sterilem Zu-
stande an Baumwurzeln des Stellberges bei Erbeniiausen und auf

sandiger Erde des Morsbergs bei Basdorf. -^ Die Normalform
haufig b^i Pferdsdorf.: (A. G.)

'98. Eurhynchium striatulum Bv. et Sch. Auf Kalksteinen

des Nebelbergs bei Dermbaeh, der Grasburg bei Mannsbach und

haufig am Dreierberg bei Friedwaid; Friichte sanimtelte ich nur

auf einem Basaitblock des Geiser Waldes. —
99. Eurhynchium velutinoides Briich. In grosser Menge,

reichlich fructificirend, auf Phonolith des Kleinbergs und derHti-

belk'iippe bei Rasdorf; steril am Teufelsstein und auf derStophels-
r

kuppe bei Dermbaeh. (A. G.) ' -

100. Eurhynchium crassinervium Tayl. ist fast durch das

Rhongebirge verbreitet, auf Basalt, seltener auf Kalk, und friicti-

ficirt stellenweise haufig, z. B. auf dem Boxberg bei Habel, deni Ro-

ckenstuhi bei Geisa, Auersberg bei Hilders, auf der Hflbelkuppe etc.

101. Eurhynrhitim Vaucheri Lesq, Noch haufiger, ^Is voriges

auf Kalk sowohl als auf Basalt, aber seltener mit Frucbten, z. B.

Ruine Hutsberg und Neuberg bei Helmershausen, Habelstein,

Kreuzberg und Arzberg. (A. G.).

10i2, Eurhynchium Vaucheri^ var. fagineum H.. Mtill. Stenl!

Auf . Basaltfelsen des Ottersteins am Dammersfeld, am Kellerstein

Beutelstein und Ressberg bei Gersfeid zahlreicb von mir beobach-

tet. —
h r n

103. Bhynchostegium teneUumBicks. AnMauern des Fuldaer

Schlossgartens (Dannenberg) Ruine Hutsberg und Rockenstuhl

(A. G.).

lOl. Mhynchostegium depressum Bxnch c. fruci! sammelteich

auf Sandsteinen in der Ruine Auersburg und bei JButtlar im

..



Lindich; ^teril ist das Moos allgemein verbreitet auf Steinen u.

Fels^n allfet'Art. ^ -

IQ^: Bhymhostegium cmfertum Dicks. Selten I Schonsee , auf

Sandsteinen, bei Kornbach {Amt Eiterfeld) auf gleicher Unterlage

und auf altem Leder bei Geisa (A, O. 1869 und 1870).

106. BJiynehosiegmm roiimdifolmm Scop. Anch dieses seltene

Moos gehoit dem Rhongebirge an! Ich sanimeite es iin FriiWing

1869 an den Stiiramchen von Ribes Grossularia in einer Hecke

bei Tann, Kalksteinen "ami altem Leder bei Geisa.

107. Plagiothecium Icdehricola Wils. In Menge auf alten Erlen-

stocken am „Breiner Born'' im Geiser Walde, daselbst auch mit 2

FjTUchtkapseln yon mir gefunden (Mai 1870). —
108. Plagiothecium Siksiamm Selig., eine durch das ganze

Gebiet nuf mbrschen Waldbaumen vorkommende Art, erwUhne

ich nur desshalb, well sic hiev auch auf Felsen wachst, — auf

eiuein grossen Sands teinblock am „langen Stein'' bei Komershag.

Ich finde nirgends in den Floren eine Notiz iiber ein ahnliches

Vorkommen! Das Moos bildet hier flach am Gesteia anlie-

gende Rasen, mit unzahligen Friichten, deren Stiele jedoch ohne
die charact^eristische Biegung, spnst aber inNichtsvon der baum-
bewohneud^n Form verschieden sind. (A. G, 1869).

10^. Plagiothecium Boeseanum Schpr. Schonsee, Unter-Breiz-

bach, und Bernshausen auf Sandboden ; Milseburg, auf Phonolith;

auch von Dannenberg bei Fulda beobachtet,

110. Plagiothecium Schimperi Jur. et Milde ist nicht selten

in der Sandregion, z. B. bei BrUckenau, Gersfeld, Mannsbach;
seltener aber in^ Basaltgebirge, wo es nur auf der Milseburg von
Dannenberg gesammelt wurde. —

111. Amblystegium confervoides Brid. Vorzugsweise auf Kalk
und namentlich bei Geisa an zahlreichen Orten, z. B. aiisseror-

dentlich haufig mit reichlichen Pruchten, im Borscher Holzchen;

auf Basalt aber sammelte ich dieses Moos nur am grossen Beu-

telstein und Rabenstein. —
112. AmhlysUgium radtcak P. B. SeltenheitI Borsch unweit

Geisa, auf Steinen an einem Bachlein (A. G. 1869).

113. Amblystegium Juratskanum Schpr. Auf Ziegelscherben
bei Tann und am Gtunde einer alten Esche des Soisbergs. (A. G.
1869)."*

114. Hypnum Hallcri L. til. Spitze des Sodenbergs bei Hftui-

melburg (sudlichste Grenze der Vorder-Rhon), auf Steinen unter

Gestrauchj von Prof. Gayer 1861 entdecktl
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115. Hypnum fakatum Brid. Steril ao -Qadlen^^ei den Sil-

Auersberg
h i

iti-m

Moor, seltener im Biikensee bei Rossdorf. (A. G. 1869).

117. Hypnum trifarium W. et M. Nur im rothen Moore, spar-
lich und steril, zwischen Mnium cincUdioides von mir gesammelt.
(Februar 1869). — ,

118. Hylocomium umbratum Ehrh. Haufig im Basaltgeroll des
Kreuzbergy, des Kellersteius und Todtemannsbergs, von circa

2300—2800', mit Fruchten, steril im Gei$er Wa Id. von mir ge-

sammelt; ^f der Milseburg (Prof. Gayer). —
119. Andreaea faleaia Schpr. wurde von Rose auf Phonolith-

blocken der Milseburg entdeckt (1863). —
4

120. Sphagnum teres Augstr.. Steril am Birkensee bei Ross-

dorf (A. G.) und bei Fulda (Dannenberg).:—

121. Sphagnum rigidum Schpr, c, frucL sainmelte ich auf

feuchtem Waldhoden bei Unter-Bernhards und amFusse des gros-

sen Grubei)hauGks.

122. Sphagnum Girgensohnii Russ. Haufig in einem Erlen-

sumpf am Abhang des Stellbergs oberbalb Erbeiihauscn; steril.

(A. G. 1869). ^
123. Sphagnum molhiscttm Bruch. Zahlreich im rotheu Moor,

steril.

* ^'

Geisa, im August 1870.

4

Ueber einige neue oder unvollkommen bekannte Indische
^

Pflanzen von Sulpiz Kurz Conservator des Herbariums

zu Calcutta.
w J

(Aus dem Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 3d. Part. 11.

1870; p. 61—91 tb. V—VII.)
J 4

(TortsetzuDg zu pag. . 275 der Flora.)

Violaceae.

. Alsodeia longiracemosa Kurz (sp. nov.). Arbuseula parva

V. fmtex glaberrimus; folia decidua oblongo-Ianceolata,

petiolp breviet gracili suflfulta^ utrinqueacumin^a,serrata,

chartacea glabra; racmi dongati (3—5" Ing.), parce pu-

beruli; flores parvi virestenti-albidi, pedieellis strictis lon-

giusculis"suffulti; calyx puberulus, capsulae pedunculatae

glabrae. — Martaban (Dr. Brandis).

>^^ "\
1 V
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Polyjgraleae.

9. Folygala arvensis Wild. Es besteht grosse Unsicherheit

' in Betrefif der Varietaten dieser Art und anderer nalie

verwandten, hauptsachlich mit Riicksicht auf P. triflora L.

(cf. Hsskl Ann. Lgd. Bat. I, 162. 13. et 175. 28.) Herr

Edgeworth hat authentische Exemplare von letztgenannter

Art gesehen und erklart, dass sie P, rosmarinifoUa (W.

A. Prdn I. 37. 131) sei. 1st diess wirklich so, so wiirde

P. arvensis Wild, mit P. triflora L. vereinigt werden mtia-

sen, wie diess bereits Dr. Anderson in seiner Florula

Adenensis gethan hat; P, Vahliana (DC. Hsskl. L c 177.

31), eriopUraiDc, Frdr. I. 326. 52) und ihre Verwandte

konnen dann aber nicht damit vereinigt werden, da deren

Alae so sehr verschieden gebildet sind. Nach der Gestalt

dieser Alae kounten manche indische Formen, die bis da-

hin noch als verschiedene Arten beschrieben sindj in na-

ttirliche Gruppen vereinigt werden. So wiirden wir ftir

die Gruppe mit dicken, blattartigen grttnen znge-

spitzten Kelchflugeln P. glomerata (Lour. DC. Prdr.

L 326. 56;) und P. arvensis Wild, mit einer langen Reihe

von Synonymen erhalten, welche alle kurze Trauben be"

sitzen. Diejenigen mit langen Bltithentrauben wirrdensein:

P. ciliata W. A. (Prdr. I. 38. 135), P. elongata Heyne
(rait Einschluss von P. macrostachya Hsskl. (Ann. I c.

171. 22.)) und P. Wightiana (Wll. Hsskl 1. c. 170. 20),

welch letztere Art noch genauere Vergleichung mit der

Torhergehenden erfordert. — Die andere Gruppe niit ge*

farbten, stumpfcB meist blumenblattartigeu Kelchfltlgeta

werden folgende Arten umfassen: P. Vahliana (Dc. Hsskl.

1. c, 177. 31), P. Hetjneana (mi Hsskl. 1. e. 160. 8) und

P. Javana (Dc. Hsskl. 1. c. 180. 37) (wobei zu bemerken

ist, dass die beiden letzgenniinten eigentlich zu nahe mit

einander verwaidt sind) ; ferner P. persicariaefolia ^
DC. Hsskl. 1. c. 178. 34) und P. elegans {mi Hsskl. I. c
176. 30) mit Einschluss von P. Khasiana Hsskl. (1. c.

176.29). Die zuletzt genannte Art bildet gewxssermassen

ein Verbindungsglied ^wischen beiden Gruppen.
(Fortaetzung folgt.)

1) Niftht F, Perticaria^ wie durck einen Schreibfehler angegeben wird

Redacteur: Dr. Herrick-Schfiffer, Druck der F. NeubauerVchenBuch-
dnickerei (Chr, Krug»» V^itlwe) In Regensbiirg:
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Vtegen^hmrg. Ausgegeben den 10. Oktober. 1S70

iulialt. J. Miiller: Ueber Dufourea ? madreporiformis, —- S. Kurx:
Neue indische Pflanzen. Fortsetzitng. -^ C. Hasskar^l: Ghinakultur auf

Java. — BotanisGhe Notizen. — Verzeiebniss der furdiejSaminlangen der kgh

botanischen Gesellschaft elngegangenien BbitrSge.

Ueber Dufourea? madreporiformis Ach.

von Dr. J. Miiller.

Iro August des vorigen Jahres, hatte ich die Freude, am West-

abhangdes Grand-Muveran, in den Kalkalpen ob Bex iin Kanton

Waadt, in cira 7500' Hohe, die bis dato nur steril bekannte und

seltene Dufourea? madreporiformis Ach. (Licbenogr. Univ. p. 525,

1810) mit 3 Apothecien zu finden. Die Flechte wuchs an schwer

zuganglichen Stellen, auf karg begrastem Boden und in erdigen

Felsritzen, mit ebenfalls fructifizirender Cetraria juniperina und

mit Verrucaria tristis.

Diese Friichte sind nun in Bezng auf generische Structur-

und Formverhaltnisse vollkommen identisch mit denen von Ce-

traria und gleichen sogar auffallend denen der Cetraria junipe-

rina, tiur ist der thallodische lappig gekerbte Eand nicht gelb

sondern weisslich strohgelb wie der Thallus, und die Sporen

sind im Umfang viel schmaler als dort Die sehr kurz ge-

stielten Apothecien stehen ebenfalls seitlich (etwas unterhalb

der Mitte der Stammehen) und das schmale und hellc Hypo-

thecium ruht auf der Markschiclit, die Paraphysen sind verleimt

und die Sporen (zu 6—8 in den Schlaucheu) sind einfacli und

farblos. Der Discus ist gelblichbraun - wie an Cetraria juni-

perina, also mit dem Thallus hcterocolor, an den gefundenen

flora 1870. 21
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Friichten schon znm Theil herausgefallen , oder dem Anschein

nach vielleicht herausgefressen, und misst im Durchmesser

2Va—4 mm.; er ist leicht concav und an der Peripherie vom

hoch erhabenen aber diinnen und lappig-kerbigen mit dem

Thallus concoloren Margo thallodes umsaumt. Die Lamina^ circa

40 Mikrom. hoch, farbt sich mit wasseriger Jodlosung iiberall

unrein-blaulich. Die obovoid-keuligen Schlauche haben eine Lange

von bloss 25—30 Mikrom. und dieSporen sind 7—8 Mikrom. lang

und circa 3Vj Mikrom. breit

Hieraus ist ersichtlicb dass Dufoiirea? madreporiformis von

Evernia (Th. Fries Gen. Heterolich. p. 52) und von Platysma Nyl.
r ^

(Synops. 1. p. 301) den Friichten nach gar nicht generisch ge-

trennt werden kann, obgleich sie thallodisch und habituell jener

erstern sehwachen Gattung entfernter steht und auch andere

Spermatien hat. Mit der Gruppe Platysma von Cetraria dagegen

fallt die Pflanze fast vollstandig zusammen, besonders wenu wir

die fast ganz ahnliche aber gelbgefitrbte Cetraria juniperina

tuhulosa Bchaer, (Enum. p. 13) von der Gemmi mit in Betracht

Ziehen, welche mit Ausnahme der obersten Theile ebenso unregel-

massig eckig-cylindrisch und innen von ausserst lockerem Mark-

gewebe auch fast rohrig hohl ist wie B,? madreporiformis^

-wahvend dem sie nach oben bin mehr verfiacht ist und mehr an

die gewGhnliche Form der Cetraria juniperina streift. Das Eckig-

cylindrische ist folglich nach dieser Varietat mit Cetraria nicht

unvereinbar, wie es auch Dr. Schwendener (Untersuchungen

tiber den Flechtenthallus p. 69) annimmt, und das einzige Hinder-

niss, das der Einverleibung unserer Pflanze mit Cetraria noch

entgegengestellt werden konnte, ist die Verschiedenheit der Sper-

matien. — Bel C. juniperina sind diese nUmlich nach unten

keulig verdickt (Nyl. Syn. t. 8. fig. 34) und bei der Gruppe von

C, nivalis und C cucullata sind sie beiderseits schwach verdickt

(Nyl. Syn. t. 8 fig. S3)j Vfobrenddem sie da^gegenhei I).? madrepori-

formis weder unten, noch oben verdickt sind (Nyl. Syn. t. 8 fig.

23). — Da nun aber die beiden citirten Falle von Platysma (denn

Dr. Nyl, trennte obige Ce^raria-Arten nebst andern als eigenes

Genus Ptatysma von Cetraria ab) unter sich ofi"enbar nicht weniger

differiren als J). ? madreporiformis selber vom ersteren der Platysma
abweicht, so liegt auf der Hand, dass wenigstens Platysma unsere

Pflanze recht fuglich in sich aufnehmen kann, und dieses urn so

mehr, als die Spermatien kekanntlich auch in andern naturlichen

Flechtengruppen iihnlich variren (z. B. bei Parmelia Ach. sensu
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Nyl. Syn. I p. 375) und. also nicht eigentlich genewchen Werth

haben. Diese Vereinigung wird ausserdem durch eine in hohem
Grade ausgedrllckte physiononiische Aehnlichkeit gerechtfertigt

Dieses Eesultat hat nun sofort zur Folge, dass die beiden

Yon Dr. Ny lander getrennten Gattungen Cetraria Ach, sensu

Nyl. (Synops. 1 p. 298) und Flatysma Hoffm. sensu Kyi. (Syn. I

p. 301) wieder zusammenfallen, denn wenu jetzt Platysma auch

cylindrische Sperinatien enthalt, so iiort ausser dem Habitus, jede

tiefergehende Differenz zwischen beideu Gattungen auf, da ja

Sterigmata einerseits simplicia und auderseits simplicmscula v.

hi-triarticulata ^ d. b. lactisch einerseits 1-zellig und anderseits

1—3-zellig, als letistediagnostiscbe Ver^chicdenbeit, selbstverstand-

lich nicht als Gattungs-Differenz dieucn kouuen.

' Es folgt somit, ^'d'^ J}.? madreporifonnis'/.\imXjQik\JL%Cetr<iria

gehdrt, Wobin sie merkwiirdiger VYeise schon von Sch^erer
(Enum. crit. p. 14) gebracht wurde. - N:ur ist Schaerers Auf-

I'assung darin unriehtig, dass sie diese Fliauze bioss iur eine

Varietat der Cetraria nivalis halt. DieFarbe desThaltus stimmt

zwat allerdings nicht libel zu C nivalis und C. cucullata\ dXl^m

ausser den Spermatieu, die beiderseits ohne Verdickung sind,

weicht die Frucht dadurch ab, dass die Apolhecien kurz gestielt

sind wie in 6'. juniperina (und nicht eiugeseukt angewachsen),

und dass die Sebeibe ebenfalls gebraunt ist wie in C. juniperina,

•und von letzterer weicht sie ausser der Thallusfarbe durch die

Spermatien und durch scbmalere Sporen ab, Der Umriss der

Sporen ist gerade so, wie auf Hepp's JSporenabbild, t., 95 fig.834.

Auf diese an und fur sicb wichtigen Charaktere gestutzt wird

Flechte bei Cetraria am richtigsteu fUr sich alleiu eine

eigene Abtheilung bilden.

Ob nun Dufourea muricata Laurer (in Sturm's Deutschl.

Flora 11. 24. p. 27. t. 11), oder Pycnoihelia muricata Rsibenh.

(Deutschl. Cryptogamenli.lI.l. p. 110) ebenfalls, wie unsere flechte

•2iu Cetraria gehore, bleibt so lange uaentscbieden bis es jemanden

gliicken wird, deren Friichte zu linden.

Als Acharius (Lich^nolog. univers. p. 524, 1810) das Genus

Dufourea aufstellte, fuhrte er 2 echte und 3 zweifelhafte Arten

fiir diese Gattung auf, namlich i>. moUusca, B. flammeaj D. P rys-

sdea, B,? madreporiformis und JU.P obtusata. Der eigentliche

Typus fur die dort gegebene Gattungsdiagnose; ist aie sudafrika-

nische i>. mdluscay oder Farmelia mollusca Ach. (Method, p, 253.

t. 4 fig. 5), welche von Dc No tar is (Frainm. lich.p. 223) neu-
21*
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erdings unter dena Namen Combea pruinosa puplizirt wurde.

Dieser von Massalongo (Mem. p. 70) und von Nylander

(Synops. 1. p. 256) adoptirte Gattungsname (bei letzterem als

Combea mollusca) muss offenbar dem vou Dufourea weichen, oder

denn man verwende den Namen Dufourea speciell fiir die zweite

normale Art der Gattung, namlich fur D. flammea Ach., wie dieses

auch von Massalongo (Mem. p. 71) geschehen ist. Es ist aber

noch nicht nachgewiesen, dass beide echten Arten, die erste mit

4-zeUigen, die zweite mit 2-zeiligen hyalinen Sporen, zusammen

nicht unter Dufourea verbleiben konnen. Keineswegs aber konnte

Dufourea Ach. auf die zweifelhafte D? madreporiformis allein

richtig tibertragen werden, wie von Dr. Nylander (Synops. 1

p. 287) geschehen, denn diese Pflanze, wie wir jetzt wissen, hat

durchaus nicht die fui* Dufourea Ach. postulirten Charaktere,

Dufourea Nyl. (1. c), einzig aufi>. .^ madreporiformis hd.ih%

ist also nicht das Gleiche wie Dufourea Ach.

Dufourea Ach. von 1810 ist allerdings vou gleichem Datum

wie die, d«r phanerogamischen Ordnung der Fodostemaceen ange-

horige Dufourea Bory de Vincent; allein letztere ist mit der urn

4 Jahre altern Gattung Tristicha Du Petit-Thonars (nach Tulasne

Monogr. Podostem. p. 179) Synonym und also eingegangen, wo-

raus folgt, dass die Flechtengattung Dufourea Ach. nach dem

Prioritatsrecht bestandesrechtig ist.

Ftir die Dufourea Nylander's dagegen adoptirte Dr. Th. M.

Fries (Heterolich. p. 112), wie schon friiher Dr. Rabenhorst
(Deutschl. Kryptogamenfl. II. 1. p. 110) den Namen Fycnothelia

Duf. (non Ach.), welcher vorlaufig fiir die dubiose Fycnothelia

murieata Rabenh. noch bestehen mag, bis die Entdeckung der

Friichte derselben, eine definitive Beurtheilung zulassen wird.

Was nun die ubrigen beiden zweifelhaften Dufourea-ATten
von Acharius betriflft, so ist D,? ryssolea glwh. Farmelia pro-

lixa f.saxicola NyL (ex ipso Lich. Scand. p, 103) und D.? oWwsa^a
gleich Lecanora oculata Ach. (ex El. Fries Lichenogr. europ. P»

135 et Th. M. Fries Lich. Arct. p. 103).

Folgende Zusammenstellung der Synonymen von D/s^ madre-

poriformis giebt nun schliesslich eine chronologische Uebersicht

der verschiedenen bisherigen Beurtheilungen dieser Flechte:

Cladonia Papillaria DC. Synops. pi. flor. gall. p. 71. n. 911)

exclus, syn. Ach. non Ach. (1806).

Dufourea? madreporiformis Ach. Lichen. Univ^ p. 525, excl.

syn- Wulf. (1810) — Korb. Pitrerg* p. 15.
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Cladonia madreporiformis DC. Flor. frang, 5. p. .180, excl.

syB. Wulf. (1815) — Schaer. Spicileg. p. 43 (1823).

Siphula madreporiformis El. Fries Syst. orb. veg. 1. p. 238

(1825). — Duby Bot. gall. 2. p. 619.

JEvernia madreporiformis El. Fries Licbenogr* europ. p. 25

(1831).

Tycnothelia madreporiformis Rabenh. Deutschl. Kryptog. II.

1. p. 110 (1845).

Cetraria nivalis /3 madreporiformis Schaer. Enum. crit. p. 14

(1850).

Dufonrea madreporiformis NyL Syn. 1 p. 287 (1860).

Hievon ist allerdings Cladonia papillaria DC. von 1806 der al-

teste spe.zifische Name, 2k\\Q\Vi papillaria komnit von einem unrichtig

herbeigezogenen Synonym (von Baeomyces papillaria Acb. Method,

p. 323, 1803), und da dleserName etwas fiir diePflanze durchaus

Falsches ausdrtickt, so ist er des Prioritatsrechts verlustig und

es bleibt daher der zweitalteste binare Ausdruck; Dufourea? ma-
dreporiformis Ach, (1810) massgebend, obschon auch dieser Name
von einer falschen Synonymie (Lichen madreporiformis Wulfen

in Jacq. Collectan. vol. 3. p. 105. n. 260. t. 3. fig. 2, welcher in

der Ebene wachst und zu Cladonia papillaria k{^\i. gehort) herriihrt,

und madreporiformis ist somit fiir die Spezies allein rechtsgiiltig.

Nach obigen Erorter ungender Structurverhaltnisse und der

eigenthlimlich coraplizirten Synonymie wird also unsere Ffechte

jetzt zu:

Cetraria madreporiformis Mtill. Arg.

Ud)er eii^ge neue oder unvollkc^gmen bekannte Indische

Pflanzfe'fa von Sulpiz Kurz'*C^nseryator des HerbamttftS

zu Calcutta. X

(Aus dtepJ^urnal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 39. Part. II.
A**»»'*

187A P- 61—91 tb. V—Vn.)

^* (FonsetzuDg zu p. 320 der Flora.)

«

. OutMferae. ^^
10. Discostigma fabrile Miq. Fl. Ind. bat. Sppl. 496. (771),

Garcinia fabrilis Miq. Ann. Lgd. Bat. L 208 (3) ist von

G. cornea L. (DC. Prdr. I. 561. 2; Miq. Fl. I. u. 506. 1)

nicht verschieden.
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11. Xanthochymus (Rxb. Bnth. Hook. Gen. I. 175. 17) kann

Bicht als erne von Garcinia (L. Bnth. Hook. 1. c. 174. 16)

. versehiedene Gattung aufrecht erhnlten werden, denn es

kommen 4- u. 5-tbeiiige Bltithen auf X. pidorins (Rxb.

W. A. Prdr. I. 102. 354) vor, wie ich afters zu beobachten

Gelegenheit hatte.

12. Calophyllnm cymosum Miq. Fl. Sppl. 497. (772) ist dieselbe

Art, wie 6'. spedahile Wild. (Miq. Flov. I. u. 511. 4.)

13. Colophjlhim plicipcs Miq. Fl. Sppt. 499 (779) ist iden-

tisch mit C. 2yulcherrimnm Wall. (vSteud. Nomcl. I. 261.)
r

J

Ternstroemiaeeae.
f M

14. Ternstroemia macrocarpa Scheff. Obs. pbyt. p. 15 (Flor,

(B. Z.) 1869. 305) ist nicht vom T.? Venangiana Chois,

(Miq. Flor. L n, 469. 3) verschieden.

15. ScMma crmata Krth, Verb. Nat Gesch. 143. t. 29 (Wlp.

Rprt. V. 135. 2) ist ohne Zweifel dicselbe Pflanze wie

Gordonia oUata Rxb. Fl. Ind. (ed. 11.) II. 572 (1832), wess-

halb der Artnanie verandcrt werden muss in: Schitna

ohlata Kurz.

Dipterocarpeae.

16. Dipterocarpns tuberculattts Rxb. FL Ind. 11. 614 (ed II.)

DC. Prdr. XVI. i. 614 unterscheidet sich von D. grandi-

folius Teysm. (Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 214. 4.) nur durch

den Mangel der Behaarung an den Blattknospen, der Un-

terseite des Blatterrandes und des Bluthenstandes, wahrend

die Friichte beider vollkommen tibereinstimmen.

i^fip^riff 11 . Dipterocarpns cordf^is Wll. DC. Prdr. XVI. $^ 612.^
x._.^ft *^**''De Candoile beschreibt diese Art, als ob sie gefliigelte

)4^M^- Friichte halte, ich vermuthe jedocb, dass diese Friichte

durch irgend einen Missgriff zu . den Blattern gekpmnaen

sind, welch letztere entschieden die von D. ^mmifolius
. Teysm. Miq. Ann.Lgd. Bat. I. 214 (4), Dc. 1. c. 608.sind.

p. ^5. 18. Bipicrocarxms piiosus'&ib.YX.lii^, (ed. II.) II. 615; Dc.

Prodr. XVLjBteu. — Ich zweifle nieht, D. Bawdn Krth.

(Wlp. Rprt. V. 123. 9) dieselbe Art ist; die FrUchte sind

volikommeu gleich; die Blfithen erstgenannter sind jedoch

nicht bekannt. Anisopiera? palemhamcaU.\(i. (Flor. Sppl.

485. 742), welche bloss nach unfruchtbaren Exemplarea
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bestimmt wurde, unterscheidet sich nicht von einigen For-

^^^^^^^men des D. mjosus^ (^xb. I. c. Wlp. 1, c. 124. 17.). fi^ /j:

19. {^ynaptea^grandiflora Kurz = Hopea grandiflora Wll DC.
Prdr. XVI (i) 634; = Synaptea odorata Griff, Notul. IV.

516.') 111. t. 585. A. f. 5.? Ich stimme nicht mit Ben-
thara u. Hooker uberein, welche (Gen. I. 182. 6) diese

Art zu Vaiica chinensis (L) bringen, da diese Autoren

nicht angeben, ob sie wirklich Linne's Exemplare ge-

sehen haben; es ist unmoglich dieselbe bei Vatica L. zu

lasseu, schon ihrer deutlich klappigen Kelchlappen halber

u. a. m,, so voUkommen verschieden von dam was Lamark
(Encycl. VIII. 419 lllustr, tab. 397.) dargestellt hat. Mit

Hopea Rxb., zu welcher Gattung De Candolle diese Art

bringt, hat sie gar nichts gemein, wohl aber groase Aehn-

lichkeit mit Anisoptera (Hsskl. Retz. 140; Hrt. Bog. 102).

^,viv^A^ru_ (^Synaptea Griff.J-

(Jalf/cis tubus brevissiinus, toro adnatus, lobis manifeste val-

vatis subaequalibus ; stamina 15—-18; filamenta minima,

antheris breviora; coiinectivun glandula brevi acuta ter-

minatum; ovarium calyci adnatum 3-loculare; stylus fili-

formis, stigmate capitato-trilobo; calycis frudigeri lobi 5,

omnes aucti, quorum 2 multo lougiores ; nux globosa, ma-

ture calycis usque ad Vs partem longitudiDis adnata mo-

nosperma.

Hierhin gehort nuch^ynaptea hantamensis Kurz =pbiisoptera ^jj^^
bantamensis Hsskl. (Rtz. 140. 95. Hrt. Bog. 102. 59), welche -^
zvvar der oben aufgefuhrten Art sehr nahe steht, sofort

aber durch die viel breiteren Kelchzipfel u. c. zu unter-

scheiden ist.

20. Shorea Imcohotrya Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 215
») (2.) und

^M
selbe Art.

Farashorea Kurz (nov. gen.)

Calycis tubus brevissimus; stamina 12—15 ;
filamenta antheris

breviora, aequalia; antherae oblongo-lanceolatae, connec-

tive in mucronem minutum producto adnatae; ovarium

liberum 3-loculare; stylus fiiliformis stigmate truncato;

tubus calycis fructiferi baud auctus; lobi calycini 5, val-

1) Hook. Bnth. t. Gen. citant: 56.

2) Nicht 218. '
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vati basin versus attennati, onines valde aucti et aliformes,

aequales v. 2 paullo brevioies ^subpatentes; ^w^i^oi^?-

sperma libera, nee lobordin basibus avcte contorto-cincta

uti in Shorea.— Arbores ingentes tbliis lucidis fioribusque

albidis, dense racemoso-paniculatis.

p. 66. 21. ParasJiorea stellata Kurz (sp. nov.) Glabra; folia ovato-

lanceolata acutiuscula v. apiculata; lobi calycis fructigeri

aliformes, aequales et subpatentes: nux ovata v, oblongo-

ovata. — In Martahan legit Dr. Brand is.

22. ParasJiorea htcida Kurz = Shorea hicida Miq. Flor. Sppl.

487 (748) unterscheidet sich von der vorigen Art durch

schmalere glanzendere Blatter, welche kurz zugespitzt

sind; auch sind die Fltigel des fruchttragenden Kelches

kiirzer und breiter und die Niisse kleiner u. fast kugelrund.

Als dritte Art ist hieber noch zu rechnen die Shorea longi-

sperma RxKCpjo-r.Ind. (ed. II) n/"61^rv^«T(?h^ "^i^Hangere

Msse besitzt, als die beiden vorhergehenden Arten; es

ist von ibr aber weiter nichts als die Frucht bekannt.

23. Shorea siamensis Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 214 (1.) DC.
Prdr. XVI (i) 631., ist identisch mit Pentacme suavis DC.
1, c. 626., wesshalb der Name in Pentacme siamensis Knrz
zu vcrandern ist. Das Kelchrohr verandert sich beim Frucht-

tvagen nicht, wahrend alle 5 Kelchzipfel flugelartig ver-

gro.ssert wevden, und sind zwej derselben ungefahr V»
ktii'^er als die tibrigen 3, we
tormig-lancetlich, stumpf, gegen den breit dachziegelfor-

migen Grand sehr schmal zulaufend und glatt; die Nuss

ist eiformig, zugespitzt durch den stehen bleibenden Grififel

und glatt.

Malvaceae* ^
24. JJccaschistia parviflora Kurz (nov. sp.) Suffrutex? v. her-

baperennis, ramosus; folia oblongo-lanceolata v. oblonga,

petiolo (1" fere longo) gracili puberulo, suffulta acuta ob-

solete dentata, coriacea, supra dense puberulo-scabriuscula,

subtus albido- v. gilvo-tomentosa
; flores parvi lis Urenae

lohatae (L.) baud absimiles, breviter rigideque pedicellati,

in axillis foliorum superiorum solitarii, racemos terminales

formantes ; invblucri phylla calyce multo breviora, linearia

rigida, puberula; calycis lobi e basi lata lauceolati, acu-

minatissimi, medio valde costati (3—4'" longi) dense pu-
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hernW ; capsulae dense stapposo-tomentosae. — Im Gebtisch

von Kanburi in Siam von Teysmann gefunden; hrb.

Bogor. 6979. — Eine im Habitus einer Urena gleichende

sehr auffallende Art.

p. 67. Sterculiaceae.

25. Helicteres plebeja Kurz (nov. sp.) Fruticulus, partibus

juniori^us stellato-scabris, gemmisque canescenti-tomento-

sis; /b?m ovato-lanceolata v. ovato-oblonga, brevi- et gra-

ciliter petiolata, basi rotnndata (3—5" Ing.), magis min-

nusve regulari-dentata. acuminata, membranacea, supra

parce hispidula v. subglabra subtus minute stellato-hispidula

et scabra, juniora, rarissime etiara adulta, densissimecanes-

centi-tomentosa, flores parvi, flaviduli v. pallide lilacini,

brevi-pedicellati; cymae pauciflorae axillares, stellato-pu-

berulae graciles; calyx parce stellato-pilosus (2Vi'^' ^^^g.);

petala calyce paulo longiora; capstilae (S— 10'" Ing.) stel-

lato-tomentosae et muricatae, carpellis mox separatis,

subulatis. — Arracan^ hautig in den Pynkadu-Waldern
der niederen Sandstein-Htigel im Kolodyna Tbale etc. —

Tiliaceae.

26. Brownloivnia argentata Kurz (sp. nov.). Arbor parva?

partibus omnibus novellis argenteo- v. subcupreo-Iepidotis

;

folia ovata s. late ovata (4—5" log.) petiolis (5—24'" lug.)

lepitodis demun glabrescentibus suffulta, acuminata, basi

rotundata v. subcordata, coriacea, supra glaberrima, subtus

argenteo-lepidota et ferrugineo-punctata; panictdae elonga-

tae racemiformes, terminales et axillares, argenteo-Iepi-

dotae atque glabrescentes
; flores breviuscule pedicellati

(2Vj"' circ. long.); ca?w;r ferrugineo- v. argenteo-Iepidotus

•

carpella juvenilia lepidota. MoluMen, Buru-OJci nach

Teysmann in Hrb. Bogor. — Jnl. Name: Atun lauL

27. Leptonyvhia glabra Turcz. Bull. Mosc. 1858. I. 222; Wlp.

Ann. VH. 449. 1) ist augenscheinlich dieselbe Pflanze wie

Gretvia heteroclita Rxb. Fl. Ind. (ed. IL) II. 590 und muss

daher Leptonychia heteroclita Kurz genannt werden.

28. Echinocarpus murex Bnth. Linn. Soc. Proe. V. Sppl. 72

(Wlp. Ann, VH. 454. 4.) ist identisch mU E. Sigun Bl.

,
Bydr. 56. (WJp, J. c. 5.); der einzige Unterschied, welchen
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ich zwischen beiden finden kann, besteht darin, dass bei

letzterer Art die Staclieln der Kapseln sehr dicht, bei

erbterer aber sehr vereinzelt stehen. — Clos und nach

ihm Bent ham beschrieben die Stachela von E. Sigim

als fast blattartig, was aber offenbar ein Druckfehler ist

und zwar: suhfoliaiis statt: suhfalcatH,-

p. 68. 29. Elaeocarpus Griffithii Kmz =i Monoceras Griffithii Wght.

III. I. 84 (Wlp* Rprt. I. 365. 8; ej. Ann. 11. 174. 1.).

Hierzu recline ich alsSynonyme: Monoceras trichanthera

Griff. Notul. IV. 518; HI. t. 619 f. 3, Jf. odontopetalmn

Miq. Flor. Sppl. 405 (476) und M. Jiolopatala ZII. et Cum.

Bull Soc. Mosc. XIX. 496 (Wlp. Ann, I. 113. 5). Nicht

ganz sicher bin ich im Betreff der Identitat von M, teuco-

hotryiim Miq. 1. c. (475), welche von oben gemeldeter Art

nur durch mehr lederartige Blatter u. die dicht seitenartig-

zottigen Frucbtknoten unterschieden ist. Prof. Mi quel

sagt, dass die Staubbeutel mit 2 Borsten versehen seien;

authentische Exemplare zeigen aber nureine solche, (was

Miq. I. c. auch sagt: ^antheris unisetis").

30. Elaeocarpus florihmdus Bl. Bydr. 120; Miq. Flor. 1. "•

210 (12.). Zu dieser Art gehort E, serratus Kxb. Fl. Ind.

(ed. II.) 11. 596 als Synonym.

liiiieae.

31, Erythroxylon 6urwawicMm Griff. Notul. IV. 468,111. t. 581.

3; hierzu gehort E. reUisum Bauer bei Teysm. u. Binnd.

Nat. Tydsch Ned. Ind. XXVIII. 71, (nicht XXVII., wie

Kurz cit.)

Gleraniaceae*

32. Oxalis (Biophytum) gracilenta Kurz (nov sp.) Herha

annua, delicatula erecta caulescens, caule nudo (6" ait.)

gracili, nonnunquam subacaulis; folia abrupte pinnata,

petiolis filiforraibus; foUola 5—8-juga, lutescenti-viridia,

tenera, oblique oblonga v. ovata, utrinque niagis minusve

truncata, mucronulata; pedimcuU axiilares plerumque 4—6,

foliis breviores, glandulosi, apice incrassato umbellam

pMUcifloram gerentes; flores minuti aurantiaci v. lutei;

sepala liueari-subnlata 3—5-nervia; capsulae obovatae

;

semina minuta iis Oxal. sensitivae (L. Zucc Ox. 273. 105)

dimidio minora, tuberculata, rubesccntia.— In Chittagong
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an Wegen im Schatten der Banme haufig; in West-Ben-
galen, Sikkim-Terai u. s. w. — Man kann diese Art
leicht von 0. sensitiva L. unterscheiden, sowohl durch ihre

Schlankheit, als auch durch dick unregelmassig klein bock-

erige Saamen, welche bei 0. sensiL zierlich querhockerig

gefurcht sind auf dem etwas verdickten schwarzlichen

KUcken, weniger aber auf den gewolbten u, helleren Seiten.

L

p. 69. 33. Connaropsis Griffithii Pinch, in Hook. f. Linn, Soc.

Transact. XXIII. (1862.) muss in Conyiaropsis diversifoUa

Kurz v^randert werden, denn Bourea diversifoUa Miq. Flor.

Suppl, (I860) 528. (909) ist ohue Zweifel dieselbe Pflanze.

Frt, Miquel beschreibt den Fruchtknoten ah aus 5Kar-
pellen bestehend, er sah aber die 5 Furchen dessel^^
dafCir an. UnglQcklicherweise habe ich keine BlV*^\jn zur

Hand, urn sie zu untersuchen, denn ein verwelktes Kudi-

ment einer Bliithe liess mich die einzelnen Theile nicht

genau unterscheiden; die Bildung des Bluthenstielchen

und des ganzen Bliithenstandes zeigen aber deutlich, dass

diese Art eine Connaropsis ist (of. Bnth. Hook. Gen. L
277. 17.)

Bntaceae.

34. Luvunga ralophylla Knrz. (nov. sp.). Glabra; /bZm larga,

3-foliolata, petiolo terete (8—9'' \vig.)\foUota (10—12"lng.;
4" lat) obovato-laneeolata, basi in petiolulum brevissiuium

attenuata, breviter acuminata, integra, raarginibus subre-

volutis, chartacea glabenima, utrinque nitcntia, costa

subtus acute prominente, nervis lateralibus conspicuis ;/Zores

cymosi; cymae breves glabrae; calyx truncato-5-dentatus,

majusculus glaber; petala . . ., stamina . . .; baccae im-

maturae oblongae v. ovato-oblongae, styli basi coronatae,

vesiculosa -papillosae. — Auf der Insel Bangka fand

Teysmann (Herb. Bog. 3223) diese sehr ausgezeichnete

Art bei JeJ^s. — Die Blatter gleichen einigermassen denen

von Zanfhoxylum euneurum Miq. (Flor. Sppl 532. 922).

Luvunga sarmentosa = Triphasia sarmentosa Bl. (Bijdr.

. 132)? wurdevon Prol'. Olivier i'ilr L.ehutherandra (Dah.

Wlp. Ann. II. 184. 2) gehalten, doch bin ich keinegswegs

davon iiberzeugt, dass T. sarmentosa BL wirkiich die
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gegenwartige Art ist, da Blume die Blfithentheile drei-

theilig beschreibt. ')

35. Atalantia (Paramignya) citrifoUa Kurz. = Limonia ci-

trifolia Rxb. Fl. Ind. (ed. 11) II. 579. Die Pflanze, welche

Prof. Olivier Pamignya citrifoUa nannte, ist von der

Eoxburgischen ganzlich verschieden;letzterehat einen

sehr kurzen Griffel, ganz anders als die Pflanze Olivier's

und die BlUthen sind auch ungeuiein klein.

p. 70. Ichkannkeinenvvesentlichen Gattungs-Duterschiedzwischen

Atalantia (Corr, Buth. Hook. Gen. I. 305. 80) u. Paramignya

Wght. Bnth. Hook. 1. c. 79.) finden; die Biidung der Staub-

beutel, ob sic langlich oder linienformig-langlich sind,

-^ kann jedocii von keiner Bedeutung sein. Der Torus ist

bei Atalantia Missionis Krz. — {Limonia Missionis Wll.

W. A. Prodr. I. 92. 326) ebenso stielartig erhoben, wie

bei irgend einer wahren Paramignya; der allgemeine

Habitus ist bei beiden Gattungen genau derselbe. A, mo-

nophylla (Corr. Roam. Hesp. 36. 1.) hat allerdings einen

sehr eigenthumlichen Keich, allein auch dieses Kennzeichen

erscheint von geripgerer Wicbtigkeit, wenn v?ir solche

Formen hm Sderostylis B], (Bijdr. 133; Eoem. 1 C 43. 4.)

und anderen Gattungen finden.

37 ') Citrifs Hystrix DC. Prdr, I. 539. (7) == Lemon Papeda
Rmph. Anib. II. tb. 27. = Limo tuberosus Rmph. 1. c. t.

26. I. = Z. /erwsRmph. 1. c. tb. 26. 3. et tb. 28. = Ci-

triis Papeda Miq. Flor. I. \u 530. (18) — Papeda BimpMi
Hsskl. Cat. 216. — Arbuscula s. frutex ramorissimus, spinis

brevioribus s, longioribus strictis axillaribus armatus, gla-

hevrimn^
; folia ovalia v. ovata (IVa—2 raro 3'^' Ing.) vuigo

obtusa et retusa, subintegra v, crenata, glabra; petiohs

(IVa—2, saepius 3" Ing.) toliacens et saepius quam lamina

ipsa major, obcordatus v. obovato-oblongus, basi simplex

et re vera petioliformis; flores parvi albidi, pedunculis

brevissimis glabris sufifulti, fascicules parvos axillares for-

mantes v. subsolitarii ; calyx parvus 4—5-dentatus; petala

3'" longa et longiora; ovarium obovatum stylo crassobre-

1) Diese Angabe ist nicht ganz genau, denn Bl. sagt am a. O. : calyx 3-,

rarius 4-dentatus u. corolla 3 petala, stamina 8; ovarium .... 2-loculare;

bacca .... 2_^ loc. C. H.

2) Nr. 36 fehlt.
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vissimo terminatum; lacca obovata v. irregulariter globosa,

rugosa tuberculata, subinsipida, cortice crassissimo luteo.—
Diepenhorst(Hrb. Bog. 1375) sandte sieaus Priaman
auf Sumatra unter dem inlandischen Namen Lima sa-

ring, — Es ist eine wohlbemerkliche Art, mitsehrkleinen

Bliithen u. gewohnlich 4—5 Staubfaden *) und einem sehr

kurzen Griffel; der blattahnliche Blattstiel ist gar nicht

selten grosser als das Blatt selbst.

Grosse Schwierigkeiten bieten die Arten von Citrus. und
Prof. Olivier, von wekheni wirdie beste Aufklarung bier-

liber erwartet batten, hat diese Gattung gelassen, wie er

sie gefunden hat; die englischen Nameu und die derEin-

gebornen sind fUr den Augenblick noch die bessten Unter-

scheidungs Kennzeichen und werden es auch so lange

bleiben, als die Botaniker es unterlassen, ihre Arten besser

zu beshreiben. Die Schwierigkeit, die vvahren Granzen der

Arten von Citrus zu erkennen, ist meiner Meinung nach

der Thatsache zuzuschreiben, dass bis dahin noch niemand

die wildwachsenden Formen untersucht hat, ehe er zu den

cultivirten iiberging.

38. Limonia pentagyna Rxb. Fl. Ind. (ed, ii.) II. 382. =
Bursera serrata Wll. (= Idea indica W. A. Prdr. 1. 177.

544; Wlp.Rprt I. 558. 1.)

(Fortsetzung folgt.)

1) Wenn diese Angabe richtig und nicht bloss nach der Rumphischen

Abbildung 1. c. t. 27., die keineswegs naturgetreu erscheint aufgestelit i^t, i^
so konnte das Citat von Runphius : Lemon Papeda kaum IHlier zu ziehey#*^

sein : denn ich beobachtete vor etwa 30 Jahren deutlieh: itamina 24, fild-

menm omnibm liberis! (Flora (B. Z.) 1842 Beibl. II. 42. 174), worauf ich

damals die Gattung Papeda grundete. (cf. Hsskl. Catal. p. 216. Endl. Gen.

Sppl. m. p. 95. Wlp. Rpt. V. 141. Meisn. Gen. Addenda 345. 15. Roem. Syn.

Heap. p. 34; Bnth. Hook. Gen. I. 305. ad 81. C, H.
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C h i n^a kultur auf Java.
II. Quartal 1870')

r

Aus dem Hollandischeu mitgetheilt von 0. Hasskaii.
Mit einer Tabelle.

r

Das Wetter war im Allgemeinen sehrgiinstig; dieEntwicklung

= der Pflanzungen liess nichts zu wUnschen librig. Wahrend

einiger Tage herrschten im April heftige Winde, die einige

Pflanzungen beschadigten, jedoch keine Verluste veruvsachten,

da die Rinde der entwurzelten und abgebrochenen Baume ge-

sammelt -warden konnte.

Durch Saamen und Stecklinge warden gewonnen: 9910 C.

succirubraj 30985 C, offteinalis^ 148 C. lancifolia und 8 C, mi-

crantha; dahingegen verminderte sich die Gesammtzahl der 6\

Calisaya in Folge von Einbussen um 15701. — Vorhanden sind:

C Calisaya-\Si. HassfcaWiatia-Pflanzen 1100983

C, succintbra u. caloptera „ 152782

v. officinalis „ 222904

a lancifolia „ 43227

C micrantha „ 620

zusatnmen: 1520516 Pflanzen verschie-
d ^^ r

dener Cinchona Arten.

68080 Pllanzen wurden in's Freie verpfianzt, so dass die

sammtlichen Pflanzungen gegenwartig enthalten:

C\ Calisaya- u. Hasskarliana-VHauzcn 688651

C succiruhra u. caloptera „ 94686

C, officinalis „ 85559

C. lancifolia „ 1083

(?. micrantha „ 620

Im Ganzen; 870599 also

197699 Ptlanzen niehr, als zu Anfang des Jahres.

Herrn de Stiivler zu Buitenzorg wurden 60 Pflanzen

von C. succiruhra tiberlassen; Saamen wurden von verschiederien

Seiten angelragt und konuen stets ohne Opfer abgegeben werden,

>i*i%1^a von 6 Art|n jederzeit Uebertiuss davon vorhanden. ist. Yon
a«n verscliiedehen im vorigen Jahre.angelegten Probepflanzungen

auf Java und ausserhalb dieser Insel sind grosstenheils belrie-

digende NaChrichten eingelaufen. Der Zustand der Privatunter-
, ' »

Erhalten

y; .. ^
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Zu pag. 334. I. Tabelle fiber die ZaU der Epde Jnni 1870 in den yerscMedenen FfLaswangen Yorhan^nen Ghinapflanzen ri V

- 1

t

Name Name

des Gebirges i der Pflanzung

Samlinge und junge Pflanzen

C i n c h n a

CO

Gedeh

Tanffkuban-Prau

Wayang

Malawar

It

» West

Tilu

Kendeng

Kendeg-Patuha

Patuha

Ajang

Tjibpdas

Lembang

Nagrak

Tjibitung

Tjiborriim

Tjiniruan

Riun-gunung

Kawah-Tjiwidei

1430

1251

1625

1528

1560

1567

1.625

1950

leng

Summa

Tjirantja-Bolangj 1919

Telaga-Patenganl 1576

Wonodjampi

Dieng

einzelnen Arten

Im Ganzen

222Q
4

2046

27881

40500

86000

75364

72942

.67700

12140

29805

6110

1050

14100

3204

16568

16000

- .' m-

2200

68375

63500

2025

5800

2340

15484

15800

Im freien Grunde stehende

(Samen-) Pflanzen

Cinchona

412332| 57032 1 134075 1 42144
I

645583

'^ X ^

67330

45500
L

t

72917

101311

152481

103000

62600

48700

6280

7510

11576

12270

18672

16000

2808

2009

1350

500

1286

10200

31825

20500

200

Lebende Stecklinge, Ableger etc Steckling-Pflanzen

Cinchona

3000

4650

2472

¥^

CinrJiona

ff —

^. .

1040

2230

Steckling-Pflanzen im freien Grunde.

Cinchona
CO

1696

2550

7636

5630

1562
TB- ^ ^ rj ^j ^>

15401 8711

5212 126^
- -r-r»

1704

6390

11981

72775

NB. Im 11. Quartal wurden versendet an Hcrrn de Stiirler zu Buitenzorg 60 Pflanzen von C.succiruhra

108473

108360
4

191978
A

: 20436
L

303731

237863

190993

183063

1532148

11532148



II. Recapitulation der vorigen Tabelle.

Zustand der Entwickelung llasskar-

liana

Keimlinge und juuge Samen-

pflanzen

Stecklingspflanzen

Samenpflanzen im freiep Grunde
w

Stecklingspflanzen im freien

Grunde

412332

653917

Sunrnie

Noch nicht gekeinite S/imen

Lebende Steeklinge etf.

1100983

rubra u.

caloptcra

57032

1064

77125

17561

152782

C, offiei

nal'ts

134075

3270

65661

19898

222904

u ^

C.lancifolia G.micraniha\ Smnpa

42144

521

562

43227

600

645483

4^34
r

797p24

20
I

72775

620 ' I520hff"

16^2149

^1 ^

C. Calisaya Pflanzen wurde im vergangenen Vierteljahr nicht gezogen. In Folge von Einbusse

die Zahl derselben iim 15701 geringer. Erst im Oktober u. November werdeu Samen geeat.

)/fur|fi

- ^

ni. Andentimg des verMltnissmfissigen Wachsthums der verscluedeii^

Chinasorten. -
h

IL Quartal 1870 (in Metermaass.)

Name der

Ptianzuug

03

H

to
a
S3

a

o
I

a

O

I

O
I

c9

bO

J2;

o
S5

Cinchona

1

?

L a n g e

Ende

Miirz

Ende

Juni

Stammesumfang

Ende

Marz

Ende

Juni

r

Zeit der Appflanzun^

Caksaya
\

11

11

6

tictiruhra

lanpifolia

n

7 |;Wi/draMtta

8
I
catnbayemis

9

10

11

lanceolata

7.000

5.350

4.305

6.150

4.000

4.805

3,200

10,050

11.855

7.500

7.100

5.500

4.500

6.500

4.300

5.000

3.700

10.050

^

7.600

0.440

0.135

0.169

0,350

0.177

0.165

0.165

0.415

0.460

0.190

0.445

0.150

1860 Juni

1865 Mai

0.170 1864

0.350

0.200

0.170

0.205

0.470

1865

1864

11

11

11

11

11

0.200

1867 September

1857 Juni:

gestorben
i

1856 Januar

'Ca\isaya

M

L

XX • -*

sudciruhra

11

12

13

14

15

16

17

18

19 eafktbayensis

20

11

4.461

4.460

4.119

8.335

4.995

4.338

4;720

4.740

4.250

8.445
•••' w-

officinalis

3.880

5.350

4.545

0.400

0.210

0.230

0.420

0.290

0.280

4

11

3.995 0.240

0.420

0.212

0.247

0.447

6.315

0.310

0.255

1864 I. Quartal

1866 IIL

1867 I.

1861 III.

1865 IL

1867 I.

11

11

Jl

11

n

, 1866 III. n

22

23

^CoMsaya

^f^finalis

11

7.010

3.840

3.345

3.170

7.230

3.870

3.395

3.185

0.372

0.239

0.295

0.161

0.380

0.249

0,320

0.165

1861 Juni

1866 August

1867 Janqar

11
Juni

25

26

27

28

.Calisaya

'officinalis

11

2.770

3.550

3.250

3.080

2.955

3.590

3.382

3.316

0.190

0.210

0.262

0.235

0.195

0.215

0.265

0.236

1866 September

August

1867 April

1866 Januar

n

tw ^

29 I Caksaya

30

31

32 I suocirubra

33

34

35

11

)»

Ju

36 I
mi4rantha

37 11

11.150

5.240

8.360

9.950

8.670

5.640

^
6.990

8.660

4.480

1 1.370

5.480

8.650

10.270

8,940

5.850

7.290

8.970

4.690

0.540

0.430

0.430

0.510

0.450

0.490

0,460

0.370

0.240

0.560

0.450

0.440

0.520

0.460

0.510

0.470

0,380

0.250

1862 Marz

1865

1862

11

11

1863 April

n 11

1865 November

11 11

1863 September

1867 Marz

1
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iichmungea in Krawaug^^Buitejizorg und den Preanger
Kegentschaften scheint zu Ausbreitung und Fortsetzung dreser

Anlagen zu ermuthigen. Das Fallen von Waldungen und das

Bearbeiten dea Bodens beschaftigt taglich etwa 150 ^J^^^iter;

ausser der Arbeit der festen Arbeiter wurden noch 925.0 Tage-

lohne durch freie Arbeiter verdient.

Im Laufe dieses Jahres warden noch stark 300000 Pflanzen

in das Freie verpflanzt werden, wozu das Terrain zur Halfte schon

bereit liegt.

Aus Niederland kam die Nachricht, dass die im December

1869 dort angekommene Probeerndte von etwa 460 Kilogr. China-

rinde ') meisst in kleinen Parthien, als Probe gegen 2—3 fl. per

Kilogr., an in- und auswartige Fabrikanten und Chemiker ver-

kauft worden ist,

Mit dem Schiffe Koach I. sind den 11. Juni wieder gut 900

Kilogr. Rinde verschiflt worden und mehr als 1000 Kilogr. liegen

noch zur Verpackung bereit. Diese Menge nimmt taglich noch zu,

da viele Pflanzungen aus den Jahren 1864—1866 inch sich so

stark entwickeln, dasss sie durch Beschneidung und Aushauen

nothwendiger Weise gelichtet werden uiiissen. Aiich ist Zustim-

mung eriangt worden, um im III. Quartal aus den alteyten Pfian-

gen durch regelmassige Erndte 17— 1800 Kilogr. trockne Rinde

zu sammeln. Das ganzeProdukt von 1870 wird aller Wahrschein-

lichkeit nach gute 4000 Kilogr. trockner Rinde betragen, wahrend

ftir das Medicinalwesen auf Java immerhin noch einige Hundert

Kilogr. bereit gehalteu werden. Die frisch geschalten Rinden

verlieren durch's Trocknen '/« ihres Gewichtes; gesunde, nicht zu

alte Chinabaume treiben schnell wieder kraftig aus, wenn sie

etwa 2 Decimet. iiber dem Boden abgesagt werden.

Das Schflilen, Scbneiden, Trocknen, Sortiren und Verpacken

der Chinarinden ruft auf den meisten Etablissementen bfireits
F

grosse Geschaftigkeit hervor; wo solches nothig ist werden jetai

Trocken- ^nd Pack-Raume gebaut und wird von den geilllten

Waldbaumen das leichtesle Holz aufbewahrt, um Kasten daraus

zu machen, welche spater zur Versendung des Produktes dienen

sollen,da nach der Ansicht der Interessenten und sachverstandiger

Beurtheiler auf B atavi* diesen Kisten der Vorzug vor den Kaflee-

sacken gegeben wird.

1) In nora 1869 p. &43; 1870 p. 131,
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Botaniitelie Motizen.
«"-M r

,l4J'dlge einer Anregung der Professoven de N otari s und Pe-

diirij^'^ird an der im September d. J. zu Neapel stattfinden-

dj® "i^itimen Ausstellung auch die Meeresfiora vertreten sein
v-^-*

uncf zwar die Algen, welche nicht allein in wissenschaftlicher

Richtung, sondern namentlich in landwirthschaftlicher, therapeu-

tiseher, oconoixiischer u. a. Beziehung von Wichtigkeit sind- So

auch "werden die an den Seeklisten vorkonimenden Pbaneroganien

bei dieser Ausstelhng Aufnahme finden und besonders die in

technischer Beziehung wicbtigen Arten beriicksicbtgt, denen die

aus selben zu erlangenden Producte beigegeben werden. Ferners

werden sich vorfinden die in den letzten awanzig Jahren erscbie-

nenen iconographischen W'erke iiber Algologie, dann Sammlungen

von Aliien behufs Unterricht in den Schulen u. ni. a. Sr.
r

r

V e r z e i c li II i ^ $(

der far die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen BeitrEge.

84. A. Kerner: Novae plantarmn species Tiroliae etc. DecasI.Inns-

bruck 1870.

85. Atti del r. istit. Vcneto Tom. XIU. Ser, 3. Disp. 4^Q. 1869—70..

86. P. K um m e r ; Das Leben der Pflanze. Auf dem Grunde der gegen-

wartigen Wissenschaft popular dargestellt. Zerbat 1870.

87. Rabenhorst: Fungi Europaei Ser. II, Ceni. XIV. Dresden 1870.

88. — : Die Algen Europas. Decas 218—220. Dresden 1870.

89. Sitzungsberichte d. k. b, Akad. d. Wiss. Miinchen 1870.

I. Heft. 2. 3. 4.

90. J. B. Jack: Die Lebermoose Badens. Freiburg 1870.

91. Verhandlungen d. Schweize rise ben naturforscb. Ge-
sellscb, in Solothum 53. Jahresversamnilung. Jahresbericht 1869. Solo-
thurn 1870.

92. Mittheilungen d. naturf. Geeellseh. in Bern aus d. Jahr 1869.

Bern 1870.
r

93. Lindberg; Dtredning af Skandinaviens Porella-Forpier 1869.

Helsingfora.

94. — : Manipulus muscorum primus 1870. u. Nya mosser 1869.

96. Memoires de I'Acad. imp. d. sc, de St. Petersbourg. T. XV. »r.

5-8. 1870.

96. Bulletin T. XV. nr. 1. 2.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer., Druck der F, Neubauer'ecbenBuch-
druckerei (Chr. K r u g' s Wittwe) in R-egensburg.
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Iteg^enSlllirg. Ausgegeben den 24. Oktober. 1S90

Inh»lt« Literatur. — 3. Kurz: Neue indische Pflanzeii. Fprtsetzung.

Botanische Notiaen. — Personalnachricht.
T i

1a i t e r a C u r.
^ i

Die I^ebetmoose Badens von Jos. Jack, Apotheker in

Salem. (Separatabdruck aus den Berichten der natur-

forschenden Gesellschaft zu Freyburg im Breisgau 1870.J

Dei* durch inehrfache itt Rab^nharst's „H^p^dae eiiropaeae"

niedergeleigte Lebermeose ;als eifriger SammJer und tttchtiger

Kenner der schwierigen Lebermoose rtihmlichst bekannte Vcrfasser

stellte diese Flora als einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss

der Lebensweise und geographisohen Verbreitung derselben zu-

sammen. Sie ist nach Nees und Lindenberg Hepaticologie ge-

orduet und zahlt die bisher im Grossherzogtham Baden auf-

gefmidenen Arten und deren yor;zugliche Formen mit genauer

Angabe der .Ycrkommens-VerhaUnisse unter BeifUgang treffender

Notizen iiber ihre Lebensweise auf. Es werden IDS Arten, biemit

um 64 weniger als nach Habenhorst in Deutschland und der

Scbweiz vorkommen, aufgefiibrt, indem die alpinen grossentheils

und mehrere auf wenige Standorte beschrankte Arten fehlen. Schat-

ten und Feuebtigkeit sind die Hauptbedingungen ihres Yorkommens,

daher sie vorztiglich Gebirgsschlucbten und feuchte Walder be-

wohnen; nur wenige sind an den Thalboden oder bestimmteGesteins-

^ gebu^dep. I^iftals kalkstatt aufgefubrten Scopania aeqtiiloba und
Ps^i^yi commutata.SQ wiedie a^ngeblich kiesehta,tien Sarcoscyphus

Flora 1870, 22
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FunJcii, Alicularia scalaris^ Jungermannia obtusifolia, crenulata, mi-

mta, lifcopodioides u. Mastigobryum deflexum Targionio sind jedoch

nur ka^- oder kiesel-frcundliche. Die Flora enthalt 44 Junger-

manniaej 9 Bicciae, 8 Scapaniae und je 4 Madothecae, Lophocoleae

und Aneureae,

In irgend einer Hinsicht merkwtirdig erscheint das Vorkommen

folgender Arten, als Sarcoscyphus Ehrharti v. agMa^ica, Jungerman-

ma cordifolia^ obovata^orcadensis,setiformis,BOhstsL\T^'m.i catenulata^

Zei/heri, arenaria^ HellerianayColiaris, Harpanthus^ Geocalyx^ Lepi-

dozia tumidula, Lejeunia minutissima^ Fossombronia angulosa^ Grh
maldia barbifrons^ SphaerocarpuSy Eiccia Bischoffii^ Huebeneriaea

sonst selten, Jung. Genthiana Hueb. (gracillima EB.), durch rothliche

Farbung leicht erkennbar, kommt in den Gebirgsgegenden haufiger

vor als crenulata, die am Fuss der Kalkgebirge baufigen Jung-

riparia und acuta Muelleriana scheinen in der Kalkforraation

verbreitet zu sein; die in den Salzburger Alpen seltene inftata ist

dort haufig, J, porphyroleuca^ wohl eine Form von ventricosa^ ist

auch dort nicht selten, die in den Alpen gemeinen J. minnta und

seiacca kommen jedoch in Baden selten vor.

Dr. Sauter.

Novae plantarum species Tiroliae, Venetiae, Carnioliae,

Carinthiae, Styriae et Austriae. Decas I. auct A, Kerne r.

Innsbruck ap. Wagner 1870.

Der flir die Erforschung der phanerogamischen Flora Oester-

reichs unermtidet thatige Verfasser bringt hiemit die I. Deracfe

neuer Arten, welche durch treffliche Diagnosen, genaue Beschrci-

bungen, Angabe der Unterschiede von den nacbst verwandten

Arten und vergleichende Abbildungen der Unterschiede der neaen

und zunachst verwandten Arten erlautert sind. Der Wichtigkeit

dieser Schrift ftir die deutsche Flora halber erscheint ein naheres

Eingehen auf die Unterschiede dieser neuen Arten gerechtfertigt.

1. Phyteuina cmfttsa A. Kern, von den Schiefer-Alpen Steyer-

marks, unterscheidet sich von hemisphaericum L. durch fast stumpfe

Deckblatter, grSssere Bltithen und langlich-lanzettliche, oder keil-

forraige Wurzelblatter mit 2 seitlichen Kerbzahnen.

2. Galium marqaritaeetim A. Kern, im Gerolle der Dolomlt-

alpen Slidtirols, von 6aZdfe«seSpr. durch obovale, matte, granulirte
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Wurzelblatter und die gelbliche FarlwiHg beim Trocknen verschie-

den, wahrend G. haldense sich schwarzlich farbt. Der Verf. gibt

hiebei auch die Unterschiede von helveticum Weig. uud letzterer

an, welche nicht selten verwechselt werden, namlich dass erstere

durch die ganze Frucht, die Glanzlosigkeit der Blatter, deren

kallose Spitzen^. fast ebenstraussige Cymen, gr^ssere Friichte sich

auszeichnety so wie das G. haldense und die neue Art-eine dick-

wandige Oberiiaut besitzen, wodurch sie gegen das Licht gehalten

einen hyalinen Rand zeigen.

* 3. Pedictdaris elongata A.Kern, auf den Kalkalpen Sudtirols;

von tuherora durch an der ausseren Flache zartfeaarige, am Rande
tasvig gewimperte Blatter und kahle, doppelt schm^lere Kelch-

zahne verschieden.

4. Fedicularis HutcH A. Kern. (Bastard van retutitata und

tuherosn) auf Al^eiiwiesen des ostL 'Hfalsv von der Tracht einef

iippigen ttiberosa^ jedoch von selber durch sehr kurzen Schnabel

der Oberlippe, geringen Umfang der Unterlippe, lanzettlich spitze

Kelchzahne; grosse btengelblatter und breitere grundstandige

Blatter yerschieden. Sparlich zwischen den Stammarten.
* r J ^

.- s

'5.
'Sempervivum angustifolium A. Kern, auf Hornblendeschiefer

de^ Getzthals bis zur Maysgranze, Von fmbriatum durch Mangel
der langen frausenartigen Wimperhaare, linienformige Rosetten-

blatter, drusig gewimmperte Staubfaden und halbeyformigen Frucht-

knoten verschieden. Der Verfasser bemerkt biebei, dass das van

Lehm. und Schniltp. nach Garten-Ex. beschriebene fimhriatiim

ueuerlich im Puster- und Ahrentbale in 600(y aufgefunden wurde.

6. Sempervivum rupicolum A. Kern, an Schieferfelsen Sudtirols

bis zur Baumgranze, von montanum L. durch breitere scbarfkantige,

berandete, oben fast glatte, lang gewimperte Blatter
,

grossere

Blattrosetten und scfamutzig braunrothe Blumen verschieden.

7. Saxifraga altissima A. Kern, auf (Jra4iwackefelsen der
F

Voralpen Steiermarks; von Hostii Tansch, durch hohen kraftigen

Wuchs,; breitere Blatter, deren gesagten Rand, entferntere Blatt-

griibchen und Kerben, zugespitzte ktirzere und breitere Bluraen-

blatter verschieden. 8, aizoon unterscheidet sich durch armblii-

thigelnfloreszenz, nacb auf und einwarts gebogene mit denSpitzen

zvisamm^nneigende Rosettenblatter. S, Cotyledon, der steirischen

Alpen gehort zur neuen Art.

8. Cardamine Keckii A. Kern. (Bastard von amara u. syivalica)

in Wassergraben Ober-Oesterreichs; von amam durch um .die

22*



jt^

F

Halfte kleinere Bliithen, kiirzere Griffel und gelbe Staubbeutel

verschieden. Sparsam und nur eteril

: §. Bhamnus rarnioUca A. Kern, (alpina Flor. austr.) an felsigen

Gehangen und offenen Waldplatzen derBerg- und Voralpen-Waider

von Krain, Karnthen, Siidtirol und Kroatien, von alpina, die im

Scbweizer Jura vorkommt, durch langlich-lanzettliche Blatter,

mehrere (15—20) Fiedernerven, reichbluthige Bltithenbttscbel, gros-

sere mannliche Bliithen und linienfovmige Blumenblatter der

weiblichen verschieden.

10. AnthylHs Jacquini A. Kern. {A, montana Flor. austr,)

an Kalk-felsigen Platzen der Berge und Voralpen von Siidtirol,

Kra^n, Kroatien, und Unter-Oesterreich, von monianaL.^ die ini

Scbweizer Jura und im sudlichen Frankreich vorkommt, durch

langere Deckblatter, kleinere Kelche und Kronen, gleichlange

Kelchzahne und blass fleischrothe, purpurgeadcrte Blumenblatter

verschieden. Dr. Sauter,

Ueber einige neue oder unvollkommen bekannte Indische

Pflanzen von SulpizKurz, Conservator des Herbariums

zu Calcutta.

(Alls dem Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 39. Part. 11.

1870, p. 61—91 tb, V—VIL)
(Fortsetzung zu p. 333 der flora.)

p. 71. Meliaceae*

39. Malka subscandens Teysm. Binnd. Nat. Tydsch. Ned. Ind.

XXV. ') (422. 94) ist nicht vom M. Sothii (A. Juss. Me-
liac. p. 70; Mem. Mus. XIX. 222), jetzt Cipadessa hacci-

(era Miq. Ann. Lgd. Bat. IV. 6.(1.) verschieden. — Diese

Art ist hauptsacblich auf den etwas klimmenden Habitus

begriindet; es ist jedoch eine Thatsache, dass viele auf-

rechte Arten einen kletternden u. klimmenden Charakter

annehmen, wenn sie aus einem trocknen, in ein feuchteres

Klima versetzt werden, oder wenn sie in diebten feuchten

Waidern wachsen, i

1) Nicht XXIV wia Kurz hat.
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iO. Didymochiton Bl. (Bijdr. 177. Both Hook. Gen. I. 333.

ad 9.) ist ungenauer Weise mit Dysoxylon Bl. ') (Bijdr.

172. Bnth. Hook. I c. 9.) zusammengeworfen worden. Die

Unterscheidungs-Merkmaie sind die folgenden:

Dysoxylon. Calyx parvus 4—5-dentatus; in alabastro jam

apertus
;
jpe^aia valvata libera; antherae 8—10, tube sta-

mineo denticulate v. obsolete denticulatoincIusae,'(?t;«re«w

3—5-loculare; capsula pyriformis loculicide 3—5-valvis;

semina exarillata.

Didymochiton. Calyx parvus s. magnus 5—7-sepalus, sepalis

manifeste imbricatis
;
^;e/a?a valvata, tubo stamineo lobato

V. dentato fere usque ad 'A partem adnata; capsula glo-

bosa baccaeformis, loculicida; semina exarillata.

Schizochiton. Calyx vulgo campannlatus, obsolete 4-, rarins

5-dentatus, in alabastro jam apertus; petdla valvata s.

imbricata, cum tubo stamineo lobata v. dentata usque ad

V» V. Vi partem ipsorum longitudinis connata indeque tu-

bulosa; ovarium 3—4-loculare; capsula vulgo pyriformis.

loculicide 3-—4 valvis ; semina complete v. incomplete arilata.

Hartighsea excelsa Juss. (Miq, Flor. I. n. 538. I.) ist ein

wahres Dysoxylon; dagegen Hartighsea moUissima Jss.

(Miq. 1. c. 2; Dysoxylon noUissimum Bl. Miq. Ann. Lgd- Bat.

IV, 18. 16.) und^, aw^<7S'/?7biia Miq. (Flor. SppL 584. 804;

Aglaia angiistifolia Miq. Ann. Lgd. Bat. IV. 55. 32.) sind

beide keine Dysoxyla, sondern gehoren wohl zu Didy-

mochiion,

41. Amoora BohituJca 'W , A. Prdr. I. 119. (399) unterscheidet
r

sich wahrscheinlich nicht von A, Aphanamyxis Schlt. (S.

V. Vn. 1621. 2; Miq. Flor. I. n. 535. 1; Ann. Lgd. Bat-

IV. 34. 1.) deren Blattchen oft auf der Unterseite kurz-

weichhaarig sind; da ich jedoch nur fruchtragende Exem-

plarc der erstgenannten Art besitze, aber keine Bliithen,

60 wage ich noch nicht beide zu vereinigen,

Ich beschranke die Gattung Amoora Exb. (Bnth, Hook. Gen.

I. 334. 17. Miq. Ann. Lgd. Bat. IV. 34.) auf diejenigen

Arten, welche nur 3 Blumenblatter besitzen; ich kenne

keine wirkliche Amoora mit 5 Blomenblattern.

1) Auch Prof. Mi quel folgt in seinen Annalcn (Lgd. Bat. IV. 7), weleha

erltalte, w&hrend diese Blatter unter der Presse sind, Bentham n. Hooker
r

hrer Zasammenlegung beider Gattongen. 8. Kors,

i
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p. 72. Jifawosowd* Griff, (not. IV. 502) ist Vnrapa (Xylacarpas

Juss. Miq. Anu. Lgd. Bat IV 62. 2.) obovata (Bl. Bijdr.

179) und Dysoxylon Championii Hook. f. Tlims. in Thwait.

Enum. PI. Zeyl. ist eine nahe damit verwandte Art und

sehr wahrscheinlich die Carapa (Xylocarpus Zoll Flor.

(B. Z.) 1847. 661; Miq. Fl. I. ii. 546- 3) carnosula Kurz,

welche Miquel (Ann. 1. c. 1. Obs.) als wahrscheinlich m
Xylocarpus Granatum Konig gehorig betrachtet.

42. Amoora spectahilis Miq. Ann. Lgd. Bat. IV; 37 (7) ist

die mannlicbe Pflanze von Amoora cuctillata Rxb. (Miq.

1. c. 8.)

43. Walsm-a irichoste^non Miq. 1. c. 60 (4)

A. Prdr. I. 120. Adnot.

W.villosaV^-

XXV
423. 95') ist eine gute Art uud keinesvvegs eine Abart

von H. smnatrana Miq. Ann. Lgd. Bat. IV. 60. (1. fS)\

diese letztere ist identisch niit He/pieu quinquejuga Rxb.

(Miq. 1. 61. 3.)

Olaclneae.
45. Gansjera zizrjphifoUa Griff. Notul. IV. 360. t. 537. 1.

Hierzu muss als Synonym beigefugt werden: Olax? suma-

trana Miq. Flor. Sppl. 342 (238).

46. Gonocarf/um gracile Miq. Flor. Sppl. 343. (240) von 1860

ist meiner Ansicht uach dieselbe Pflanze als Flatea Grif-

fithsiana Miers Contr. L 97 t. 17. Prof. Miquel giebt an,

erstgenannte besitze einen 2-facherigeD Fruchtknoten mit

je einen Eichen; authentische Exeinplare aber zeigen,

dass der Fruchtknoten in der That nur einfaeherig und,

zu urtheilen nach den unfruchtbaren Frtichten, mit zwei

Eichen verseben ist. Der nieht zu gehorigerEntwicklung

gekommene Saame hangt oben in der Fruchthohle ge-

rade unter der Spitze herab und man kann noch das

Rudiment des zweiten dariiber befiudlichen Eicliens wahr-

nehmen. Fur mich besteht daber kein Zweifel, dass Phle-

bocalymna Griff. (Buth. Hook. Gen. I. 353. 27 in 1863) und

GomcaryumUiq. (1. s. c; Butb. Hook. i. c. 345 gen. dub.)

identisch sind.

1) Nicht rrute$$€ns wie Kurz schreibt, auch nicht „XXVU. p. 40^' wie

Uiquel citirt
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(r. Xoftiiattww Kurz= Platea Lobbiana Miers Cout. bot. L 97 t.

(Bnth. Hook. Gen. I. 353. 27.) ist eine zw^ite Art dieser

Gattung.

nidneae.
47. Ilea; daphnephylloides Kurz (dov. spec.) Arbor magna

novellis parce pubescentibus
;
/b^m oblonga s. subovato-ob-

longa, petiolis circiter poUicaribus, tenuiter acuminata, basi

saepius parura inaequali-rotundata v, obtusa, Integra co-

riacea (4—5" Ing.) punctata, supra nitida, subtus glauca,

transverse venosa et reticulata; flores viridescenti-albidi

capitulum densum axillare pedunculatum formantes; 2?crf^"

celli breves, minute pubescentes, crassi; pedunculus (6

12"Mng.) apice incrassatus et dense bracteatus, puberulus;

calycis lobi corollae adnati, miniiti, rotundati, pubescentes

et dense ciliati; petala 5, nonnunqnam 6—7, oblonga ob-

tusa; stamina lOinaequaiia; antherae interiores 5 sessiles

V. subsessiles et vulgo ininores; exteriores 5 majores et

filamientis inaequilongis suffultae; oraniem glabrum.; drupac

Sikkim Himalaya, in den Eichenwiildern

von Tonglu etc.

p. 73. Celastrliieae.
48. Evonymus javanicus Bl. Hijdr. 1146 vermag ich nicbt von

£. sumatranus Miq. Flor. I. H. 589. (2) und E. bancanus

Miq. Flor. Sppl. 513 (843) zu unterschciden.

49. Hippocratea angulata Griff. Notul. IV. 473 t. 581. 1 —
scheint mir eine neue Art von Evonymus^ die GriffUhii

(Kurz) genannt werdeii konute.

50. Nothooiestis sutnatrana Miq. Flor. Sppl. 531 (917) und

Ann. Lgd. Bat. III. (88) ist dieselbe Pflanze als Celas-

trus robustus Rxb^ Flor.Ind. (ed. 11) I. 626; (ed I. U. 395.

11), demnacb also identisch mit Kurrimia pulcherrima

WU. — Da nun Roxburgh's Name alter ist, so muss dieser

Baum Kurrimia robusta (Kurz) genannt werden.

Ware es wohl moglich, dass K. paniadata Arn. dieselbe

Pflanze wie Fyrospernntm (cf. Bnth. Hook. Gen. I. 998.

20) calophyllum Miq. (Flor. Sppl. 402. 450; Ann. Lgd.

Bat. III. 87) sei? Die Blatter der letzteren Art gleichen

ungemein denen von K. zeylanica Thwait

51. Lophopetalum Wght. (Bnth. Hook. Gen. I. 362. 6.) Bs

scheint, dass diese Gatti^ng angefujU wijrde niit i^ahren
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Arten yon Evovymus^ so als E. granSiflorus (Wll.Exb. Fl.

[qd. 1.] II. 404. 2 (1824); Wlp. Rprt. I. 530. 2.), wodurch der

Gattungscharackter einigermassen unverstandlich geworden

;

wahrscheinlich aus diesem Grande vvurde von Thwaites

die neue Gattung Kokoona vorgeschlagen (Bnth. Hook.

L 362. 8), welche derselbe vichtig z.u den Hipprocrateaceen

(Bnth. Hook. Gen. L 369. II), stellte. Man konnte diesc

Gattung in 2 natiirliche Gruppen thciien, von denen die

eine grosse Bluthen, und zerschlitzte oder mit Lamellen

versehene Blummenblatter zeigt (Lophopetalum) ;
die an-

dere kleine Bluthen mit ganzen, iiatkten Bluinenblattern.

(Kokoona),

r
f

Rhamneae.
52. Zizyphus Horsfieldii Miq. Flor. I. (i.) 643 (5) ist sicherlich

nichts anderes als Z. glaber Rxb. Flor. (ed. I» II. 364. 15^

ed. II.) I. 614.

52. b. Zizyphus ormta Miq. Flor. I. (i.) II. 642 (4.) ist iden-

tisch m\i Z. calophylla WU. Rxb, Flor, ([ed. L] II. 366. 18).

p. 74. Ampelideae-
r

53. Cissxis hastctta Miq. Flor. Sppl. 517. (85^) ist dies6lbe Art,

wie Vitis glaherrima Wll. Rxb. Flor. [ed. L] H. 467 (5).

54. Vitis penfagona Voigt Catal. Suburb Calc. 28 = Cissus

pentagona Rxb. Fl. (ed. II.) I. 408; diese Art fiudet sich

sehr haufig in den Waldern von Arracan, wo ich sie

bluhend sah, weshalb ich der kurzen Roxburg'schen
Charakteristik die Bescbreibung der Bluthen hinzufiige:

Flores parvi flaviduli, cymulas glabrae simplices v. raro

subcompositas oppositifolias formantes; pedicelU (1- 1 'A'"

Ing.) crassi, glabri; calyx truncatus; petala 4 oblonga

lanceolata, cucullato-acuniinata (1'" fere Ing.); stamina

4; stylus breviusculus simplex, — Es ist dies eine sehr

ausgezeichnete Art mit glauzenden slumpf-S-eckigen Aes-

ten, welche wohl neben F. repens W. A. (Prdr. I. 125. 414)

gestellt werden kanu.

55. Vitis elegayis Kurz Nat. Tydscb. Ned. Ind. (ubi ??) ist

identisch mit F. cinnamomea Wll Rxb. Flor, ([Ed. L] H-

483. 14.).

1) Ee stebt hier im Originale irrthiimliGh „47".



rri's
*-. .\ %T^st-^ -:/' ^- -^'VvSrJi^V

A'

V T

345

r

56. Schmiedelia aporetica Krz. = Ornitrophe aporetica Rxb.

Flor. (ed. II.) II. 264, — Fruticulus (2—3') novellis pubes-

centibus; folia majora, 3-foliolata, petiolo (3—5") parce

pubescente; foliola oblonga v. obovata, cuneata, lateralia

subinaequalia, breviter crasseque petiolulata, breviter acu-

minata (6—8" ing.) irregulariter remote serrata, membra-

nacea glabra, nervis ± pubescentibus et supra dense fulvo-

villosis; flores pavvi flaviduli fasciculati, pediceilis brevibus

gracilibus glaberrimis, bracteis longis iineari-subulatis hir-

sutis sustenti; racemi robustiores simplices axillares ; fulvo-

villosi, petiolis breviores
; j^e^aZa dbovato-cuneata emargi-

r

nata, intus supra medium valde lanata; fUamenta glabra

V. basi lanata; oraWwm villosum; dTrw^oe abortu vulgo so-

litariae, raro geminae, pisi majoris magnitudine, globosae

ininiatae, lucidae. — Sehr haufig in den Waldern der nie-

deren Hiigel von Arracan auf Sandstein bis zu einer

Meereshdhe von 1200'. — Unter den mil 3 Blattchen ver-

sehenen Arien mit vveichwolliger Spindel ist diese Art

leicht durch die laugen liuienformig-piViemlichen Deck-

blatter zu unterseheiden.

Sabiaceae«
r

57. Sahia? floribmda Miq. Flor. Sppl. 521 (875) ist derselbc

Baum wie Meliosma simplicifolia Endl. (Miq. Flor. I. n,

613. 1).

p. 75. ytnacardiaceae.

58. Mangifera sylvatica Rxb. Flor. (ed. II.) I. 644. — Prof.

Mi quel hat (Flor. I. n. 628. 1) diese Art unrichtig mit

M. indica L. verbunden, von welcher sie sich sofort durch
r

J

die sehr verschiedenen weissen Bliithen, die Scheibe und

die zugespitzten Friichte unterscheidet.

59. Mangifera Horsfieldii Miq. Flor. I. ii. 632. (8) ist nichts

andersj als M. foetida Lour. (Miq. 1. c. 7.).

60. Semecarpiis acimimtus Kurz. (nov. spec.), Arbor glaber-

rima; folia cuneato-obovata s. cuneato-oblonga, basi au-

gustata, obtusa, acuminata (6—12" Ing.), petiolis glabris

(1—2") acuminata, Integra, subchartacca, utrinque glabra,

subtns glauca, nervis tenuibus sed acute prominentibus
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venulisque laxis et conspicuis reticulata; flores parvi pe-

dicellis (1—2"' Ing.) gracilibus glabris, racemulosi, pani-

culam terminalem, ramosam gracilem et glaberrimum, quam

folia breviorem formmies] calycis denies lati acuti
;
^^ei^aZa

(1'" exced.) oblongo-lanceolata acuminata; dtscws fulvo- s.

flavescenti-hispidus; ovarium glaberrimum; nux oblique

oblonga, latior quam aita, podocarpo carnoso ejusdem

magnitudiuis miniato suffulta.— Sehr haufig in den Waldern

von Arracan auf Sandstein, bis zu einer MeereshShe

von 1000'; so auch in Chittagong.

61. Swintonia Griffithii = Swintonia sp. Griflf. Duchart. Rev.

II. 330; Wlp. Ann. L 200 (1); Astropetalum sp. 2. Griff.

Notul. IV. 412. Diese Art ist von Astropetalum sp, L

Grff. 1. c. 411. 111. t. 565. f. 2 b—d sehr verschieden.

Die Blatter sindgleichformiggrun u. glanzend, die Bluthen-

stielchen 3—5'" lang, die Blumenblatter etwa 2'" lang,

wahrend letztere, welche mit S.Schwenckii T, B. Cat. hrt.

Bog. 230 unten blaugriine, matte Blatter hat, und nur

Vj—1''' lange Bluthenstielchen , sowie kaum I"* lange

Blumenblatter. — Cf. Bnth. Hook. Gen. 1. 421. 14.

62. Bobergia hirsuta Rxb. Flor. (ed. II) 11. 455, in 1832, is

Fhlebochilom extensumy^lh (Wlp. Rprt V. 416. 1) Trns:

Med. Pbys. Soc. Calc. (1834) VII. 2. 231 u. ist nun zu Tapiria

hirsuta (Kurz) gezogen worden. (cf. A. Iss. Gen. in 1789.

Bnth. Hook. Gen. I. 423. 20.)

Connaraceae,
63. Connarus monocarpus W. A. Prdr. I. 143 (468.) nee Linn.

ist kein Connarus, denn er hat einen sitzenden Fruchtbalg

und glatte Rispen und wird hochst wahrscheinlich dieselbe

Pflanze sein, als Bourea santaloides (W . A. Prdr. I. 144. <':70).

p. 76. 64. Bourea (?as2;j)%Ha Miq. Flor. Sppl. 528 (910) ist synonym

mit Cnestis platantha Griff. Notul. IV, 434, wozu auch

G\ ignea und foliosa Pinch.

Cnestis flammea (durch Druckfehler flaminea) Griff. 1, c. 433

III. t. 608*) f. 2. scheint der fruchttragende ZuStand von

Cn, platantha Griff, zu sein.

VonWas ist Cuestis ramiflora Griff. 1. c. 432 von Mergtii'i^

obiger Art unterscheidet sie sich dadurch, dass sie cinen

606 ist eine Cavnarit. obifirefi Gitat ist also wobl ein DruckfeUer.
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nicdrigen Strauch bildet und dass Idie Blattcheu sptz sind

Hnd abwechselnd sitzen.

65. Connanis Diepenhorstii Miq. Flor. Hppl. 529 (911) =
Taeniochlaena Diepenhorstii (Kurz) nnd Botirea acutipetala

Miq. 1. c. 528 (908)= Taeniochlaena acntipetala (Kurz); —
beide Arten unterscheiden sich sehr von T, Griffithii

(Hook, cf, Bnth. Hook. Gen I. 433. 10).

66. Troostwychia singularis Miq. Flor. Suppl. 531. (918);

hiezu bringe ich als Synonym Hemiandrina horneensis

Hook. f. Linn. Trans XXIII. 171 t. 28. (Bnth. Hook. Gen.

1. 432, 3. sub: Agelaea Solud.). Beide sind sicherlich die-

selbe Pflanze und nicbt allein nahe Verwandte, wie Prof.

Miquel Ann. Lgd. Bat. HI. 88 annahm.

^

67. Ammannia (Rotala) dentelloides Kurz (nov. sp.). Herbulae

habitu Dentellae repentis (Fi-st.), virides prostratae (2—4"

alt.), glabrae; folia opposita obovato-linearia s. linearia,

basin versus attenuata, brevi-petiolata (3—4'" Ing.), obtusa;

flores solitarii sessiles; calyx fruetifer (IVa'" fere) viridis

5-costatus, 5-fidus, laciniis lanceolatis acuniinatis sparse

ciliolatis; petala minuta albida v. parum cyanescentiaeroso-

ciliata?; capsulae inclusae. — Haufig in Nord Bengalen
wie in Purneah, Kresen -Gunge, Titalaya bis zuui

Sikkim Terai in ausgetrockneten Teiehen und Reisfel-

ebenso in Be bar und

— Im Habi-

dern, kurz nach dem Regen,

Arracan im Kolodyne Thai, Akyab etc.

tus gleicht diese der Ammania pygmaea Kurz, welche ich

im Ueberfluss von Calcutta an bis zum Fusse des

Himalaya land, so wie auf den Rajmehal-Hiigeln und

in Pegu. Der purpurrothe sehr verschieden gebildete

Kelch und die gewohnlich rothlichen Stengel und Blatter der

A, pygmaea unterscheidet diese leight-von A. dentelloides

Kurz.

i*

Beg^oniaceae*
68. Begonia malabarica Rxb. Flor. (ed. H) HI. 648 und

:^m<*rAa,i?}^Qligo€arpt{W^ 276. (19) sind

eine und dieselbe
*
Pflanze," wesshalb der Name Begonia

BoxburghiiDG, L c 398 (351) der geeigneste fur sie sein

wird,

i

V,

^i' -
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p. 77. FIcoideae.

69. Tryphera prostrata Bl. Bydr. 549. DC. Prdr. XIII. n.

424 ist Mollugo Glims A. Rich. Flor, Abyss, L 48 (Wl{),

Aun. XL 665. 2.).

ilraUaceae*

70. Brassaiopsis (Buth. Hook. Gen. I. 945. 32)i?aZma^« Kurz=
Pa7iax palmatum Rxb. Flor. (ed. II.) 11. 74. — (cf. Miq.

Ann. Lgd. Bat. I. 17. 2. Kalopama) sumatranum Miq. adnot.

et Bnth. Hook, Gen. I, 938. 12. et 945. 32). — Diese Art hielt

Dr. Seemantt fur B, Hainla (Panax DC. Prdr. IV. 253. 6.);

letztere hat aberganzverschiedene Blatter und die jugend-

lichen Pfianzentheile etc. sind mit weisslichen Filz bedeckt,

wahrend dieser bei B. palmata von einer rostigen Farbe

ist. Das Eiweiss ist entschieden gleichformig und nicht

zernagt (ruminatuni); die Frtichte enthalten gewohnlich

nur einen, seltener 2 pergamentartige Saamen.

Caprifoliaceae,

71. Lonuera ^Leycesieria) gracilis Kurz (nov. sp.), Glaber-

rixna, subscandens, ramis gracilibus, teretibus; folia ovato-

lanceolata v. oblongo-laneeolata (3—4" Ing.) acuminatissima,

membranacea, remote deuticulata v. subintegerrima, subtus

glauca; spicae breves axillares solitariae gracillimae; flores

distichi, virescenti-albidi, sessiles, in axillis bracteolarum

solitarii ; bradeolae oblongo-lancoolatae acuminatae, glaber-

rimae, ovario multo breviores; corolla infundibuliformis

(6—7'" Ing.); baccae glabrae, longitudinaliter sulcato-stri-

atae. — Sikkim Himalaya in den subtropischen Wal-

dern des B u n n o Thales nach Phalloot zu nicht selten.

Anfangs glaubte ich diese Art mit L. glaucophylla Hook,

f. Tbms. vergleichen zu diirfen, jedoch, nach dcr Beschrei-

bung zu urtr-i'Jen, ist diese in jeder Beziehung verschieden.

Sie ist eine Leycesteria (WIL), eine Gattung, die nach mei-

nem Dafurhalten von Xo«icera (Dsf.) nicht verschieden ist;

cf. Endl. Gen. 3335 u. 3337.).

72. Lobelia Spafrioides Kurz (nov. sp.). Herba erecta gla-

berrima simplex v. parce ramosn (6" alt.), caulibus suc-

culentis, obsolete angulatis; folia inferiora saepius subor-

A ,.
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biculata v. oblongo-obtusa et minora, superiora lanceolata

V. rarius oblongo-Ianceolata, in petiolum brevissimum at-

tenuata v. subsessiia (6—12'" longa v. breviora) acuminata
Y. subacuminata, vulgo grosse serrata, herbacea; flores

conspicui, pulcherrime coerulei, longe graciliterque pedi-

cellati, racemosi; bracteolae lineares v. subulatae pedicello

(4—5'" Ing.) breviores; corolla 2~2'A'"Jonga; labii in-

ferioris 3-lobi lobi oblongo-lanceolati, obtusiusculi concati,

medio bigibbosi et ibidem lineis 2 albidis notati; calycis

laciniae lineares, tubi corollae longitudine v. paulo brevi-

ores; filamenta basi puberula; antkerae ad apices Janato-

penicillatae. — Haufig unter langem Grasse an den Ufern
der linken Bank d§s Kolodyne Flussesnach Tentroop
zu in Arrakan. -~ Diese Art ist der L Griffithii nahe
verwandt uud kSnnte wohl spater als ein iippfger Zustand

derselben erkannt wer<len; sie hat aber wirklicLe Blatter

und die Bliithen sind viel grosser.

(Fortsetzizcg folgt.)

Botanische Motizen.

Grafin El. FioriniMazzanti beschreibt Cladophora viadrwa
Eiitz., welche im Sommer an den Wanden und am Boden eines

Reservoirs vorkommt, sobald aus diesem das Wasser abgeleitet

wird. Mit derselben findet sich auch Hypheothrix rufescens Rab.

Schieosiphon rupestris, — Graf. Fioriui gibt ferners eine Skizze

der Vegetation an dem beruhmten Wasserfall delle Marmore.

(Atti deir Accad. dei n. Lincei 1869.)

Abee Graf F. Castracane degli Antelminelli in Eom
ist im BegrifiFe eine wo moglich vollstandige photographische

Jeonographie der Diatomeen herauszugeben und hat zu diesem

Zwecke bereits schon iiber 1000 Typen mittelst der Photomicro-

graphie hergestellt. — Castracane erlautert ferners die biologi-

schen Gesetze der Diatomeen, sowie seine Ansicht, dass dieselben

sich mittelst Keime fortpfianzen ; schliesslich bespricht er die Ve-

getation einer Fodosphenia^ die in den Diatomeen vorfindliche

olige Substanz u. s. f. (1. c),

> hPM^.*^

.''•. 4-
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Die Reispflanze wurde irn Jahre 1533 durch Th. Triulzi

nach Italien gebracht; gegen Ende des nehmlichen Jahrhunderts

wurde die Cultur in der Provinz Bologna cingefuhrt; — ausser

der Typenart, Or^^a sativa, warden allda mehrere Varietiiten cul-

tivirt, wie der Amerikaner, Chineser, Japaneser, der Riesenreis,

dev Bastardreis u. s. f. In den Reisfeldern kommen mehrere (18

Species) Unkriiuter vov, welche Sem Gedeihen der Pfianze oftmals

sehr hinderlich sind. Piof. Jos. Bertoioni gibt uus (Rendic dell.

Accad. di sc. Bologna 1869—70) eine descriptive Aufzahlung der-

selben (Eleocharis yalustris R. S., Anmdo phragmUes L., Nym-

phaea alba L. ^upJiar luteiim Sm., Chara vttlgaris, e'lnigG Cyperus^

Scirptis u. s. f.). ,

Im botanischen Garten zu Neapel werden verschiedene Mnsa-

Arten cultivirt, die alle sehr gut gedeihen; da ist Miisa Epsete

von 6. 70. m. Hohe, M. cUnensis, welche reife Frijchte brachte

M. macrocarpa, M, paradisiaca u. a.; letztere brachte einige ab-

norme Bliithen von welchen Prof. v. Cesati eine genaue Be-

scbreibung sammt Abbildung gibt. (N. giorn. hot. ital. Nr. 3 de 1870.)

Endlich ist das 3. Heft der „Plantae serbicae" etc. von den

Prol'efisorenR. v. Visiani und J. Pancic erschienen, welches neue

Beitriige zur Kenntniss der Flora Serbiens bringt. In diesem werden

u. ni. a. als neue Arten beschrieben: Picridium macrophyltum Vis. ct

Pane, dem Pier, dichotomo F. et M. nahestehend, Stachis anisocMla

V. et S. der SL messeniaca Boiss. annahernd, Haptophyllum Boissi-

crianumY, et P. dem fiq^^. myrtifoUoP. etH., so wje dem ^op^.

villoso G. Don, z. Th. nahe u. m. a. (Mem. del. r. Ist. ven, di sc

XV. 6 T.)

Ini Jahre 1860 hat in Belgien das Studium der scientia ama-

bilis einen neuen Aufschwung genommen; zu dieser Zeit erscbien

die erste Auflage von Crepin's „Manuel de la flore de Belgique."

Bald darauf wurde die botanische Gesellschaft gegrundet, nach

deren vollstandigen Organisirung alljahrlich Excursionen verge-

nommen wurden um die Flora Belgiens genau kennen zu Ifcriien

;

die Resultate wurden in verschiedenen Journalen veroffentlicht.

Um eine Uebersicht der seit 1860 in Belgien neu entdeckten Pflan-



E-^r-^ryrr

zenarten zu haben, hat A. Thielens eine solche ') vor knrzem
herausgegeben und reichlich mit Erlauterungen versehen.

Um den Hadernmangel zur Papierfabrikation soviel moglich

zu ersetzen, werden allerorts Materialien gesammelt und unter-

sucht um die beabsichtigten Zwecke zii erlangen. Nun hat auch

Prof. Wiesner diesen Gegenstand zur Sprache gebracht und
eine Abhandlung vorgelegt (Sitzung d. k. Ak. d. Wiss. Wien. Juli

1870); in welcber die Hystologie des Baytes und die microscopische

Characteristik der Bastfasern von Corchorus capsularis und oli-

torius (Jute.), von Crotalaria juncea (Sunn), Stereulia villosa,

Spo^nia Wightii u. a. geschildert wird. Von allgemeinem histo-
,

iogischeu Interesse sind die Beobachtungen iiber die morphologi-
'

schen, cbemischen usd physicalischen Eigenschaften der Bast-

zellen, deren einige ent'weder siel\Gn^eis,e (Urena sinuata^ Stereulia

villosa^^ofhia Wigthii)^ oder ihrer ganzen Lange nach solid i

sind(wie einzelne Bastzellen yonBauhinia racemosa,); die Licht-

brechungsverhaitnisse variiren in der Wand der Bastzellen,

nicht nur derart, dass verschiedene Zellwandschichten, sondern

eine und dieselbe Wandschichte verschiedene Brechungsindices

aufweisen. So z. B. ist die "Wand der Bastzellen einiger Gewachse
{Thcspesia lampas u. a.) an der unmittelbar an die Markstrahlen

angrenzenden Seite starker Uchtbrechend als auf der entgegen-

gesetzten.

^

Am Zuiker Bosch Band River (Siidost-Afrika) fandEd. Mohr
Botheiseuerzschieferthone zu Tage liegend , allerdings nur auf

wenige Schritt Lange, die eine Unmasse Blattabdriicke enthalten.

Doch gelang es ihm, selbst nicht mit der grSssten Vorsicht, com-

plete Blatter zu erlangen, da der Schiefer ihm fast in den Han-

den zerbrockelte. Nur eine Species fand er vor, aber diese in

grossen Mengen, denn iiberall bemerkte man die feinen Nerven-

abdrticke. Die zungenformigen Blatter sind gross, 6 Zoll und

dariiber lang, IV, bis 2 Zoll breit; der Mediannerv ist stark ent-

wickelt und erhaben ; er wird nach oben schwacher, ohne zu ver-

laufen ; die Sekundarnerven sind stark , sie laufen unter einem

spitzen Winkel von ersterem aus , sie spalten sich nicht bloss

1} Acqmaitipns de la Acre beige depuis la cre&tion

botaoiqae josque et y compris Tanne 1868. Moxib 1870.

/'-.
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einfach, sondern iierwachsen auch seitlieh, welches Anastomosi-

ren besonders schon bei einigen Exemplaren hervortritt, wo die

Nerven — gleichviel ob erhaben oder vertieft — mit einer weiss-

licheu Mineralsubstanz ausgefiillt sind, die sich von dem rothen

Grunde vortheilhaft abhebt. Dieser Habitus diirfte demnach dem

der Glossopteris entsprechen. — Beim Ueberschreiten des Klip-

River fesselten ihn abermals Sandsteine durch die Massen ihrer

BlattabdrUcke. Auch hier hatte er Schwierigkeiten, gute Exem-
plare zu bekoinmen. Die Blatter sind einfach zungenformig, 6

Zoll und dariiber lang, bei einer durchschnittlichen Breite von 1

Zoil. Der Mediaunerv geht mit sich zienUich gleich bleibender

Dicke bis zur Spitze, von ihm aus laufen die Nebennerven unter

spitzeni Winkel, ohne zu dichotomiren, deutlich bis zum Biatt-

rand, sie sind nur schwach " gekriimmt und geben dem Blatte ein

parallel-lineares Ansehen, M. wagt nicht, liber diesen Typus zu

entscheiden. Ausser den Blattern, die aile zu denselben Species

gehoren, entdeckte M. aber auch noch Abdrucke von Schaften,

die leider so undeutlich sind, dass man eben nur sieht, dass man
Abdrucke von Stammen vor sich hat , 3 bis 4 Zoll im Durch-

mesfeev, die parallele Verticalstreifen ohne Gliedernng zeigen.
(

p^ r.

. 1

Personaln^clirichten*

Den 1. Oct. wurde zu Thalweil am ZUricher See derbundner'-
r

sche Oberforster Karl Emmermann, deutscher Fiuchtling aua

Rheinpreussen, begraben. Er hat sich wesentliche Verdienste um
die Naturgeschichte n. Forstkultur Graubiindens erworben. Zahl-

reiche Nummern in Hepps Flechten Europas warden von ihm

geaammelt Stizenberger.

Professor M. Willkomm in Dorpat ist als Professor der

Botanik an die reorganisirte Forst-Akademie zu Mariabruun bei

Wien berufen worden und hat, dem Vernehmen nach, dea Ruf.

angenommen.
. ^ H

I ^

^ A

Redacteur: Dr. Herrich-SchSffer. Druck der F. Kenbauer'scheflBuch-
+

druckerei (Chr. K r u g' i Wittwe) in Begensburg.
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Inliatt* E. Warmi^ag : Ueber die wiehtigstei) Srschemiuigen in d«r

danischenbotanjlsclien Literatur. — S. Kum: N«ue ipdiscbe ^Fflanzen; Fort-

setzung. — Literatur, — Botanisehe Notizen. — Anzeige. — Verzeichn|ss, der

fiir die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

J ^ w Uebersich t

ubV die wichtigsten Erscheinungen in der danischen botani-
^ -

'-
'

schen Literatur*

Von E li g. W a r m i n g.

.

(Fortsetzung, siehe Flora 1870, pag. 113.) -

r F

V. „Viden8kabelige Meddelelser fra den Naturhisto-
riske Fprening i Kjo benhavn'% 1868, enthalt:

A. S. Oersted, Den tilbageskridende Metamprfose som
normal Udviklingsgang, narmest med Hensyn til

Tydningen of Gynmospermernes Blomster. (Die riick-

schreitende Metamorphose als normaler Entwickekngsgang, be-

sonders mit Riicksieht auf die Deutung der Bliithen der- 6ym-
nospermen), Mit 1 Kupfertafel und 49 eingedruckten Holz-

Bchnitten.
m

DerVerfasser beginnt seine Abhandlung mit der Bemerkung,

dass,wahread die bahnbrechenden Untersuchungen Hofmeistcrs
iiber die Gymnospermen die Deutung des Eies sicher stellten und

dadurch den Uebergang auf das Gebiet det Sporenpflanzcn ver-

raittelten, hiergegen zwischen den Botanikern noch bedeutende

Uneinigkeit herrsche rucksichtlith der Deutung der Bluthen, in-

Flora 1870. 33

//

^.v;
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dem Einige Bliithen nennen, was Andere als Bluthenstand auf-

fassen, Einige Deckblatt was Andere als Fruchtblatt betrachten

u. s. w.

Oersted hat sich die Aufgabe gestellt zu zeigen, dass der
r

Grund hieivon darin liegt, dass man nicht erkannt hat, wie die

Metamorphose bei den Gymnospermen durchgehends einen anderen

Charakter habe als bei den Angiospevsmen. Dieser Charakter aber

sei im Ganzen der einer rtickschreitenden Metamorphose.

Der Gang seiner Beweisffihrung ist kiirzlich folgender: —
Man muss von den weiblichen Bluthen der Gymnospermen den

Ausgangpunkt wahlen, da dieselbeu sich leichter in Einklang mit

denen der niederen Apetalen (B etui acae Myricaceae) bringen

lassen. Wenn auf diese Weise festgestellt ist, was einem Deck-

blatte uDd was einer Bliithe entspricht, fuhrt sowohl die verglei-

chende Morphologic als die Betrachtung von Missbildungen zu

der Ueberzeugung, dass es in den mannlichen Bluthen der Coni-

feren und in den mannlichen und weiblichen Bluthen der Cycadeen

die Deckblattev sind, welche Staubbeutel und Eier tragen, oder

dass es Blatter von einer niedrigeren Metauiorphosenstufe sind,

welche bier die.RoUe der Sexualorg^ne ubernehmen. In so weit

es sich also beweisen lasst, dass die Reproductionsorgane bei den

Gymnospermen morphologisch Deckblatter sind, haben wirhicrGe-

bilde sui generis. Da es ferner feststeht, dass die den Staubbeuteln

und dem nackten Eikern entsprechenden Organe (die Sporangien) der

Farrnkrauter zu einer noch niedrigeren Blattfovmation (der Laub-

blatter) hinabgeriickt sind, so bilden also die Gymnospermen und

unter diesen besonders die Cycadeen in dieser wie insomancher
anderen Hinsicht ein Uebergangsglied zwischen den Gefiisssporen-

pflaUzen und den Apetalen, wie wir nach der stufenweisen Ent-

wickelung im Pflanzenreiche a priori erwarten mtissten.

Da die Schlussfolge Oersteds besonders auf zwei Voraus-

setzungen gebaut ist: 1) dass diejenige Deutung der weiblichen

Blathen der Coniferen, die er in einer fruheren Arbeit aufgestellt

bat, die richtigste ist, und 2) dass die Deckblatter als eine selbst-

stlindige Blattformation aufzufassen sind, so gehen seine ersten

Bestrebungen darauf aus, diese zwei Voraussetzungcn zu begriin-

den, was er in den bisher erschienenen zwei ersten Abschnitten

seiner Abhandlung versucht.

Im ersten Abschnitte, der zum Titel hat: Ueber die in

der neuesten Zeit von Sachs und Eichler gegebene
Deutung der Bliithen der Gymnospermen, sacht er zu
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zeigen, welche Deutung der \reiblichen Bliithe der Conifercn er

in Uebereinstimmung mit seinen friiheren Untersuchungen festhalten

muss, und er untersucht daher naher die von diesen beiden Bo-

tanikern aufgestellten , von den seinigen abweichenden Meinun-

gen. Er erwahnt zuerst inKiirze seine in „Videnskabelige Med-

delelser'' 1864 entwickelten Ansichten. Sie sind folgende: Die

Eier sind nackt; bei den Abietineen ist die weibliche Bliithe ein

offenes Friichtblatt, eigentlich ein sehr verktirzter Zweig mit zwei

Blattern, die den Knospenvorblatfern entsprecben; bei den Cnpres-

sineen fehlen die Fruchtbiatter, und die BlUthen sind nur durch

nackte axillare Eier reprasentirt. Die Zapfensehuppen entsprechen

den aussern oder den Deckscbuppen der Abietineen.

Danach kritisirt er die von iSachs (Lehrbuch^ S. 425) gege-

bene Darstellung. Die Eier der Cupressineen sind nicht „schein-

bar" axiliar; junge Blatbenstande yon CVyptomeria japonica (die

abgebildet sind) zeigen diess geniigend. Auch haben die Unter-

suchungen von Schacht, Baillon und Eichler es bewiesen.

Es ist ferner eine unrichtige Voraussetzung von Sachs, dass

die Blattnatur der Eier schon bewiesen sei; ira Gegentheil haben

die nieisten neueren Untersuchungen (z. B. von Caspary) zu

der^Anschauung gefuhrt, dass das Ei die morphologische Bedeu-

tung einer Knospe habe. — Und dieses wird durch die Cu-

pressineeii und Taxus noeh volistandiger bestatigt. BeiTaxus
ist die weibliche Bliithe wirklich terminal, nnd der Schluss,

dass sie moglicherweise nur scheinbar terminal sein konnte

und „dem nachsten Blatte angehoren," weil man „zuweilen auch

seitliche, aber kleinere Samenknospen findef' ist ein sehr son-

derbarer. — Sachs deutet den Zapfen der Abietineen -als eine

einfache Bliithe, und die samentragende Scliuppe als eine Placenta,

die „eine Protuberanz des sogenannten Deckblattes" sei. Oersted
bezieht sich hier sowohl auf seine eigenen Darsteliungeu der Ent-

wickelungsgeschichte, als auch auf die besonders von Schacht
gegebenen, und beschreibt vollstandig einige Missbildungen von

Picea alba und nigra, die denen von Mo hi erwahnten (Verm.

Schriften) ahnlich sind, und die durch eine hiibsch ausgefUhrte

Kupfertafel naher erklart werden. Aus denselben ergiebt sich, dass

die Stanbblatter der niannlichen Katzchen mngebildete Deckblatter

sind, und dass die „Fruchtblatter" den- zwei Knospenkeimblattern

eines axillareu Zweiges entsprechen.

Ueber die Stellungsverbaltnisse der Bluthenstande bei den

Gymnospermen hat Sachs verschiedeue minder genaue Angabea.
23*
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Es ist ihm noch zweifelhaft, ob die mannliche BlUthe von Cycas

sich auf dieselbe Weise verhalt, wie die weibliche, obgleich schon

Rhede (Hort. malab.) das richtige Verhaltniss angiebt, und man

in mehreren der europaischen Garten hinreichend Gelegenheit hat,

die bluhende mannliche Pflanze zu beobachten. — Es ist ferner

unrichtig, wenn Sachs angiebt, dass sowohl die Zapfen, als die

mannlichen Katzchen bei der Edeltanne auf der Unterfiache der

Zweige sitzen. Es findet sich hier ein auflfallender Unterschied

in der Stellung der Zapfen und der mannlichen Katzchen, (der

„Staubblattstande" Oersteds), der der Aufmerksamkeit Sachs's

entgangen ist. Die Zapfen entwickein sich namlich aus grossen

Knospen, gewohnlich zwei beisammen und sitzen immer an der

Oberseite des Sprosses; wahrend die ''Staubblattstande" von vielen

kleinen Knospen in dem ganzen Umkreise des Jahrestriebes ent-

wickelt werden. Es ist ferner unrichtig zu sagen, „die Bliitben

von Finus treten an der Stelle der kleinen Laubzweige in den

Achseln der Niederblatter fortwachsender Holztriebe auf;" es siud

vielmehr nur die mannlichen K'atzcben, die diese Stellung

haben, und aus kleinen Knospen hervorspriessen, die sich gleich

jenen kleinen Laubzweigen, (die (Oersted „Zwergzweige" be-

nannt hat), im selbigen Jahre entwickein, in dem sie angelegt

wurden. Die weiblichen Zapfen dagegen werden immer in grossen

Knospen angelegt, welche an der Spitze des Jahrestriebes an

Stelle der eigentlichen grossen Laubzweige des Kiefer sitzen. —
Wahrend die mannlichen und weiblichen Inflorescenzen bei Abies

und Pinus verschiedene Stellung haben, haben sie bei Picea die

gleiche; sie werden in Knospen entwickelt, die in Form und Stel-

lung ubereinstimmen.

Die richtige Auffassung der Relation der weiblichen Zapfen

und mannlichen Katzchen zu vegetativen Sprossen verschiedener

morphologischerNatur,bekommt bei den Coniferen eine besondere

Bedeutung dadurch, dass dieselbe Ausdruck eines Verhaltnisses

ist, das sich schon bei den Apefalen (Quercus, Fagus^ Juglms)
geltend macht, aber bei Cycas unter der am meisten abweichen-

den Form auftritt.

Was die weiblichen Blttthen der Coniferen anbelangt, so ist

Oerstedmit Eichler in fast alien Punkten in Uebereinstimmung;
nur meint er, indem er sich auf Untersuchungen iiber die Ent-

wickelung der Zapfen bei Pinus montana stutzt, dass die Eier

der Abietineen von den Zapfenschuppen ihren Ursprung haben,

dass dicse also Fruchtblatter sind, wahrend sie Eichler als
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Knospen (Blttthen) betrachtet, welche in den Achseln von zwei

Deckblatter zum Vorachein kommen.

Die zweite Abtheilung der Abhandlung heisst; „Ueber die

morphologischen Verhaltnisse der Deckblatter" und

hat besonders die Aufgabe zu zeigen, dass die Deckblatter eine

eigene selbststandige Blattformation bilden; der Verf. gesteht,

dass dieses zwar allgemein anerkannt ist, halt es aber fdr noth-

wendig die Frage ausfiihrlicher zu behandeln, theils weil die Ent-

wickelungsgeschichte friiher nicht besonders in Betrachtung ge-

nommen worden ist, theils weil in der danischen botanischen Li-

teratur ein Versuch gemacht wurde (Dr. Heiberg, Bot. Tidssk. IL

S, 89), eine andere Anschauung geltend zu machen.

Oersted betrachtet daher erst die Steliang und den Platz,

welchen die Hochblatter inBezug auf dieilbrigen Blattformationen

einnehmen; dann die Moi-phologie derselben. Unter denjenigen

Pflanzen, denen Deckblatter fehlen; wird Bryonia angefuhrt, von

welcher die Entwickelungsgeschichte des Bltithenstandes zum er-

stenmale durcb eine Figur dargesteltt wird. Oersted meint,

dass die Bliithen hier durch Theilung -der Achsenspitze gebildet

werden. — Danach geht er dazu iiber, durch Betrachtung der

Entwickelungsgeschichte des Blattes, das Verbaltniss der Deck-
blatter zum gewohnlichen Laubblatte naher festzustellen. Als

Beispiele werden Entwickelungsgeschicbten von foJgenden filattern

gegeben: Malva sylvestris^ Passiflora racetnosa, Vitis riparia^

Populus candicans^ Fuchsia glohosa, Nasturtium Armoracia^ Bibes

multiflorum^ Oxalis tetraphylla^ Foeniculum officinale^ Arun^
DonaXj Polygonum Bisforta^ Jtiglans nigra und Syringa vulgaris, die

alle durch Holzschnitte niiher erklart und deutlich gemacht werden.

Die Entwickelung des Blattes theilt sich in drei oft scharf

geschiedene Stadien: das Primordialstadium, das Niederblattsta-

dium und das Laub- oder Oberblatt-Stadium, die naher bespro-

chen werd«n. Einige mehr abweichende Verhaltnisse werden auch

erwahnt und abgebildet, wie z. B. die riickschreitende Metamor-

phose bei Lathyrus Aphaca\ das eigenthtimliche Verhaltniss zwi-

schen dem Niederblattheil und dem Oberblattheil einer kleinen

Gruppe von Alchemilla-kxiQn, wozu A. galioides unter anderen

gehort, und bei welchen die Achselblatter wie bei den Stellaten

ganz laubblattahnlich sind ; ferner die Rolle, welche die Achselblatter

von Cytisus Weldeni spielen, wo sie als Schntzdecken der Knospen
dienen; die merkwiirdige Dauerhaftigkeit nnd Ausbildung der

Achselblatter von Acacia comigera u. s, w.
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Oersted gitbt auch eine Uebersicht iiber die wichtigsten

friiheren Untersuchungen liber Blattentwickelung (Schleiden, Na-

geli, Tr^cul.Eichler, Wretscbko). Gegen die von Eichler aufge-

stellte Eintheilung in acht Haupttypen, macht er die Einwendung,

dass nicht alle die zu Grunde gelegtcn EigenbeiteD den selbigen

"Wertb haben; er findet es ricbtiger den divergenten, conver-

genten, ternirenden und cycliscben Typus des erwahnten Botani-

kers unter den basipetalen, und den parallelen unter den basi-

fugalen Typus zu stellen, dergestalt, dass nur drei Haupttypen

aufgestellt warden: der basifugale, basipetale und simultane.

Durch die Entwickelungsgeschichte lernen wir, dass eiu Pa-

rallelisffius sich zNviscben den drei Entwickelungsstadien des

Laubblattes und den verscbiedenen Forraationen des yegetativen

Sprosses deutlieb ausspricht, auf dieWeise dass dieNiederblatter

dem Primordialstadium undNiederblattstadium und die Laubblatter

dem Oberblattstadiiim entsprechen. In Uebereinstimmung hier-

mit finden wir die Knospenschuppen auf sehr verschiedene Weisen

ansgebildet (tegmenta stipiilacea, fulcracea , vaginacea, ochre-

acea, laminacea, petiolacea)v oder ebenso vieie, als Typen von

Niederblattgebilden existiren. Nun aber entsprecben die Deck-

blatter mit Mcksicbt auf das Entwickeiungsstadium, vollstandig

den Niederblattern , und der bei verscbiedenen Familien oder

Guttungen vorherrsehende Typus von Niederblattern wiederholt

sich in nur vvenig veranderten Gestalt bei den Hoch- oderDeck-

blattern. Daherkonnen auch diese in bracteae stipulaceae, fulcra-

ceae, vaginaceae u. s. w. eingetheilt werden.

Diese sechs verschiedene Typen von Deckblattern werden vom
Vevf. ausfiihrlicb be&procben und durch viele Beispiele und Fi-

guren erklart. So werden die Deckblatter von Geranium silvaticum^

Hmmilus Lupulus, Almts cordifolia, Crataegus punctata^ Hoteia

japonica^ Co'ix Lacryma und Rhododendron maximum abgebildet.

Oersted versucht in einer langeren Entwicklung bestimmter

die Natur der sogenaunten „Vorblatter'' („bracteolae*0 festzustellen.

Durch die Entwickelungsgeschichte von Schaiwria calotricha zeigt

er, wie man oft einer Bliithe drei Deckblatter zngetbeilt hat, die

nur ein Deckblatt, aber zvvei Vorblatter besitzt. Man hat gewohn-

lich die Bezeicbnungen „Vorblatter" und „braeteolae'' promiscue

gebraucht, und zugleich die Vorblatter in weiterem Verstande ge-

nonimen, als alle ersten Blatter eines jeden Sprosses. Oersted
ineint, man milsse diese Benennuug den ersten Blattern des Blii-

thensprosses reserviren, und das wesentlichste Merkmal zwischen
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den eigentlichen Deckbl^ttern und deu Vorblattern darin setzen,

dass jene die Sttitzblatter einer Bluthe oder eines Bliithcnstandes,

diese dagegen als der knospenlose Bliithenachse angeh^rend keine

solche Stiitzblatter sein konnen. Dies wird durch Beispiele naher

erklart. Zu den Vorblattern wird der Aussenkelch bei den

Malvaceen gezogen, wahrend die mit dem gleichen Namen be-
r

zeichnete Bildung der Eosaceen Nebenblatter sind. Bei Comp-
tonia wird gezeigt, dass wie diese Gattung sich durch die An-

wesenheit von Nebenblattern von Myrira uuterscheidet, so findet

sich auch ein entsprechender Uuterschied zwischen den Vorblat-

tern der beiden Gattungen.

In einigen gehemmten Bliithenstanden ist es sehr sehwer die

Grenze zwischen Deckblattern und Vorblattern zu Ziehen, Oer-

sted giebt hiebei seine Ansichten iiber mebrere solehe, besonders

von Carex^ den Gramineen, Tlatycaria^ Enipetriim, Alnus und

Euphorbia^ — Endlich wird noch ein Parallesisffius zwischen

Deckblattern und Vorblattern rlicksichtlich des morphologischen

Verhaltens erwahnt, Eef. muss gestefaen, dass er diese Unter-

scheidung von Deckblattern und Vorblattern nicht ganz billigen

kann. —
r

Diese 100 Seiten starke Abhandlung von Prof. Oersted
enthalt eine zu grosse Menge von Details, a!s dass hier mehr als

Andeutungen der Hauptpunkte gegeben werden k^nnen; ffir die

Einzelheiten muss man zum danischen Texte rekurriren. Der
letzte Abschnitt der Abhaudlung ist eigentlich als das iiber die

Hochblatter handelnde Kapitel eines umfasscnden Lehrbuches der

Morphologic zu betrachten.

VI. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhisto-
riske Forening i Kjobenhavn, for Aaret, 1869.

Mit diesem Jahrgange beginnen diese „Mitthei!ungen" ein

neues Decennium, und zwar das dritte, indem der erste Band 1849

herausgegeben wurde. In den ersten 20 Jahrgangen, iiber welche

mit dem Jahrgange 1868 ein Inhaltsverzeichniss ausgegeben wurde,

sind viele nicht unwichtige botanische Abhandlungen publicirt

worden, und hoflfentlich wird dies auch in der Zukunft der Fall sein.

Von Botanik enthalt derJahrgang 1869 folgendes:

Symbolae ad tioram Brasiliae centralis cognoscen-
dam, edit Eug. Warming, Particulae II—V, in denen folgende

Familien bearbeitet sind.
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Loganiaceae nnd Gentianaceae von Dr. Aug. Prog el, mit

Beschrcibung vod folgenden neuen Arten; Strychnos hicolor

und veriita, und eine Varietat von Sir, Brasiliensis,

Ldbiatae nnd Scrophularineae von Prof, J. A. Schmidt.

Filices von J. G. Baker.
Apocynaceae won Dr. Job. Mtiller A rg., mit folgenden neuen

Arten: Plumeria Warmingii^ As2'>idospeymapallidiflorum^ A. War-

mingii^ A, Lagoense^ A. venosum^ J., argenteum^ A, leucomelanum^

Tabernamoniana accedens^ T. Warmingii; Forsteronia Lagoensis;

Haemadictyon Lagoense^ H, Warmingii.

Cyperaceae von Boekeler; darin folgende neue Arten:

Cyperus Glasiovianus, C. Warmingii] Eeleocharisleucocarpa;

II, chrysocarpa; Scirpus Warmingii^ S. sphaerocephalus, S, rtifes-

cens^ S, suiquadrifloris., 5. sphaerolepis ; Bhynchospora Wa7'mingii^

E. auriculata, B. crassipes^ R, Ltmdii, B, iestacea; Sderia La-

goensis^ S, WarmingicmcL, S. acanfhocarpa ; Carex seticulmis, C>

polyMicha^ —
Endlich Desmidiaceae Brasilienses^ von Dr. Otto Nordstedt,

mit 3 Kupfertafeln , enthaltend ein Verzeiehniss von 110 Arten

Despaidiaceen, von denen bisher nur eine einzige als inBrasilien

vorkommend aufgezeichnet war. Von diesen 110 Arten kommen
63 in Europa vor, 42 in Nord-Amerika. 45 Arten und einige Va-

rietaten waren bisher unbeschrieben.
r

VII. „Botanisk Tidsskrift" Bd. III. 1869.

Enthalt: **

R. Pedersen: Opfatte de nyere Morphologer Be-

grebet Dakblad paa samnie Maade som Dr. Heiberg?
(1st die Auffassung der neueren Morphologen vom Begriff Deck-

blatt dieselbe wie die des Dr. Heibergs?) — S. 6.

Ein polemischev Artikel, dessen Aufgabe ist, darzuthun, dass

der von Heiberg aufgestellte Satz : „Deckblatt ist jedes Blatt, das

eine Bluthe deckt,^^ und in Folge welcber es keine sterile Deck-

blatter geben kann, unrichtig ist; dass das Deckblatt im Gegen-

theil als ein Glied in der ganzen Reihe von Blattformationen

aufzufassen ist (cfr. die oben referirte Abhandlung Oersteds.)

„Bryologiske Bidrag" af M. T. Lange. S. 17. Floristi-

sche Beitrage zur Moostiora Danemarks. Naher besprocben wird

unter anderen eine in der Flora Danica beschriebene neue Art;

Barbula Danica M. T. Lange, ferner Bryum cdlophyllum B. ^^*

\
^
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var. nov. Jmisenii, Brachythecium rutahulum var. rivularis^ Hyp-
num fllicinum var. saxicola^ H. cordifolium y^v, fontinaloidesJdh.

Lange, H, Schreheri var. crassa. —
Eug. Warming: „Nogle Bemarkuinger om Scopolia

4

at r op ides og an die Solaneer," (EinigeBemerkungen tiber

Scopolia atropoides und andere Solaneen), S. 39. Mit zweiTaifeln.

Enthalt eine detaillirte Untersuchung der Verzweigungsweise

dieser Pflanze; dieselbe stimmt mit der anderer Solaneen tiber-

ein, indem die 1—3 obersten Stengelblatter sympodiale Zweige

stiitzen, derer einzelne Sprosse zwei iaubblattartige Vorblatter

haben, mit Forderung aus dem obersten und gleichzeitiger Ver-

schiebung, so dass dieses Vorblatt an die Seite des ersten Vor-

blatts des nachsten Sprosses za stehen kommt. Daneben wird die

EntwickelungsgeschicWe. der.BIuthe gegeben. X>as erste Kelch-
1 f *

blatt wendet sich schrag naqh vorn dem Stiitzblatte und ersten

Vorblatte zu; dieKelchblatterwerden nach Vs angeiegt; dieKron-

blatter simultan, doch dass die dem ersten Kelchblatte zugekehrte

Seite bisweilen die geforderte ist, was ebenso mit dem Staubblatt-

kreise der Fall sein kann. Die beiden Fruchtblatter stehen in

der durch das erste Kelchblatt gelegte Mediane. Verschiebungen

Oder Verwachsungen des Stiitzblattes mit seinem Achselsprosse

werden ferner erwahnt bei den Cordiaceen, u. v. a. Verschiebung

vom Achselknospe auf die Mutterachse herauf bei Zostera ma-

rina, Cuphea u. s, w.

Job. Lange: Oversigt over de i Aarene 1867—68 i

Danmark iagttagne sjeldne eller for den danske
Flora nye Arter. (Uebersicht iiber die in Danemark in den

Jabren 1867—68 beobachteten seltneren oder fur die Flora neuen

Arten) S. 67—126.

Wesentlich nur floristische Data mit eingestreueten systemati-

schenBermerkungen z. B. nher Lolium muUiflorum Lam., Poa costata

Sebum., Carex vulpina Q, nemorosa (Rebent.) Rehb., Juncus lam-

procarpus J, macrocephalus Doell, Zanichellia macrostemon Gay,

Polygonum Hydropiper L. ^, pauciflorum Lge., P. Raji Bab., Lappa

major j8, subtomentosa Lge., Hieracium integrifolium Lge,, Plantago

major und intermedia, Statice Behen Drej., Sedum purpureum (L.), Le-

pigomim neglecMm Kiiull,, Arenaria serpyllifoUa var, leptoclados

(Guss), Cerastium stngosum ¥i\, Medicago falcato-sativa Rchb.

Unter alien in den letzten Jabren in Danemark neu gefundenen

Pflanzen ht Anemone apennina L. unzweilelhaft die interessanteste.
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Die letzte Alahandlung, die auch separat im Buchhandel er-

schien, ist die von Branth und Rostrup ausgegebene Bearbei-

tung der danischen Lichenen: „Lichenes Dauiae eller

Daninarks Laver," mit 2 Kupfertafeln, welche Grundrisse der

verschiedenen Sporenformen geben. Die morphologischen und

chemischen Verhaltnisse der Lichenen werden genau beschrieben

und die Kunstausdviicke dem Anfanger erklart ; danaeb folgt eine

Aufzahlung der in Daneniark bisher gefundenen 202 Species (nach

der Begranzung Koerbers wenigstens 310 und nach Nylander
255) mit danisch geschriebenen Diagnosen. Die chemischen Re-

actioneu sind tiberall angegeben, wo sie von Bedeutung sind.

Ueber einige neue oder unvollkonunen bekannte Indische

Pflanzen von SulpizKurz.
(Fortsetzung zu p. 349 der Flora.)

p. 78. Acaiithaceae.
73. Nelsonia tomentosa A. Dtr. (Spec. I. 419. 6). — Verschiedene

Autoren haben dieser Art verschiedene Namen gegeben.

Bentham (DC. Prdr* XL 65. 1) adoptirt Robert Brown's
K campestris (= N. canescens Ness, DC. I c. 67. 5. /3)

;

allein N. origanoides R. S. (S. V. L 173. 2. A. Dtr. Sp-

I. c. 7) == Jtisticia origanoides Vhl. sowie Justia nummu'
lariaefolia Vhl. {Nelsonia nummulariaefolia R. S. L c 3;

A. Dtr. 1. c. 417. 3) sind beide viel aitere Datunis *) und

da der erste Name verhaltnissmassig der geeignetere ist,

so kann man ihn wohl mit Nutzen anwenden. Es giebt

noch mehrere solcher Arten, bei welchen den altesten

Namen die Prioritat vor den neuerdings eingeftihrten Namen
zukommt; ich will jetztnur folgende aus Dr. T. Anderson's
Liste Indischer AcanfJiaceen anfubren:

Ehermaicra argmiea Nees (DC. Prdr. XL 76. 18) ist dieselbe

vvie E. lanceolata Hsskl. (1. c. 20.), zn welcher auch noch

E.trichocephalaU'Ki. Flor. 11. 774. 11.) gehort. )
Ehermaiera velutina Nees. (DC. 1. c. 76. 20.) ist E. incana

Hsskl. (I. c. 19).

1) Vorausgesetzt, daes aUe diese Arten zu einer einzigen zusammengezogeo
werden soUen. C. H.

2) Dennoch muss Ebermayera argentea Nees erdalten bleiben da StanfO'

gyneargentea Wall. pi. As. rar. n. p. 80 schon 1831, meine E. lanceolata
aber erst 1843 vcrftffenUicht wurde. C. H.
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Uygrophila spinosa T. Andrs. ist K longifolia Kurz

BarleriaL,^)

Ilemiapraphis elegam'MeeB (1. c. 722. 1.) ist H. PavaJa Kurz

Emilia Pavala Rxb, (cf. Nees 1. c. 148. 20 et ib. 160

Lepidagathis Pavala Nees, die aber bei dieser Gattnng

(I. c. 249) nicht wieder gefunden wird).

StrohilantJies scabra Nees (1. c. 177. 3) ist SL flava Eurz

Ruellia flava Rxb. (Nees 1. c. 153. 42.)

Baedalacanthus tetragonus T. Andr. ist P. salaccmsis Kurz

Eranthemum salaccense Bl. (Nees 1. c. 448. 11.)

Lepidagathis hyalina (Nees 1. c. 252. 12) ist L. incurva

Emit Don Prdr. nep. 119. i; Nees 1. c. «.)

p. 79. Blepharis hoerhaaviaefolia Jss. (Nees 1. c. 266. 4) ist B,

maderaspatensis Roth. (Nees 1. c. « et j8.) = Acanthus

maderaspatensis L.

Justica peploides T. Andr. ist J. Vahlii Rth. (1821) = J. quin-

quangularis Koen apud Rxb, (1820) (= Bostellularia pe-

ploides et quinquangularis Nees 1. c. 375. 20 et 21.)

Ehinacanthus communis Nees (1, c. 442. 1) ist R. nasuta

Krz. = Justicia nasuta L.

Graptophyllum hortense Nees (1. e. 328. 1) ist G. pictum

Nees Grifif. Notul. IV. 139. = Justicia picta L.

Eranthemum crenulatum WIl. (Nees 1. c. 453. 28. «.) ist E,

latifolium Kurz = Justicia latifolia VhL Synb. II. 4.

Eranthemum Andersonii Hook. f. Bot. Mag. t. 5771 ist E,

Bliimei (R&skl. C3it 151. 713. 5. (nee 1'eysraann)Miq. Flor.

11. 836. 7. (-B. diantherum Bl. (nee Rxb.) Bydr. 792

E. Zollingerianum Nees I. c. 455. 35 = E, cremdatum

WU. «. Nees 1. e. 453. 28. «; Miq. 1. c. 8.

AspstasiaParishiiT. And, htANeesiana Nees (I.e. 164.4.)

74. Acanthus longibracteatus KuYz (sp. nov.).

—

Uerha O de-

cumbens v. adscendens (12—18" alt.), caulibus teretibus

petiolisque (1—2" lon^.) dense puberuiis; folia longe pe-

tiolata ovato- s. elliptico-oblonga, utrinque acuta, basi

subinaequalia (5—6" Ing.), membranacea, remote dentata

1) Harhria longifolia L. ist Asteracantha longifolia Nees DC. 1. c. 247.

1, welche schon dnrch die Form der Bluraenkrone von Uygrophila untrr-

schieden ist cf. Nees 1. c. 85. 16 u. 247. 61-, wenn aber die Batleria longi-

folia L. als ^\ne.Hggrophila^x\^XiVLi werden sollte, so ware diese /f. longifolia

Kurz wohl zu unteracheiden von der gleichnamigen von Nees (1. c. 86. 5). C. H,
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et inter dentes curvatos minute setulosa, supra sparse

hirsutula, subtus secus nervos subpubescentia; spicae ter-

ffiinales, lis A. Imcostachyi (Wll. Nees 1. c. 270. 1) simil-

limae; rhachide pilosa; bradeae ad spicae basin breves

lanceolatae, acuminatae, integrae, florales (9"' Ing.) obo-

vato-cuneatae, apice obtusissimae, et spinoso-mucronatae,

lateribus utrinque 2—3 dentibus spinosis munitae, pubes-

centes, 3—5-nerviae; 2*rac^eo?ae aequilongae, anguste line

ares v. subulatae, pilosae, integrae ; calyx (ultra 12'" long.)

adpresse pubescens et nervosus , segmentum inlenus

profunde 2-fiduni, lob is lanceolatis acuminatis; corolla

(circiter 16'" long.) 5-loba, fauce minute adpresseque his-

pida, extus glabra et loborum margines versus subpilosa.

In Pegu, Dr. Brand is legit.

75. Phlogacanthus insignis Kurz (nov. sp.).— Suffrutex glaber,

eaulibus subteretibus albis, lineis 4 elevatis notatis; foha

cnneato-oblonga, breviter acuminata, basi cuneata v. atte-

nuata in petiolum brevem contracta, Integra membranacea,

glaberrima (7 ' " '
' '

"'
"

"•"-^*-'*'"

racemi
2—3-plo longiores, minute puberuli v. glabri; Iracteolae^

lineares acuminatae subtilissime puberae, pedicellis (2'

Ing.) duplo breviores; calyx basi pauUo spbaericus, seg-

nientis linearibus, acuminatis, coriaceis, puberis (2'" circ

long.); corolla (12"' Ing.) puberula; tubo amplo calycis

longitudine, lobis lanceolatis acutis, superioribus breviori-

bus, intus fpuce etadfilamentorum insertionemtombacino-

villosula; ca'psulae lignosae iis Th, thyrsiflori (Nees l< c

32L 3) simiiimae (12'" Ing.), circa 10-spermae. — In P e g u

Dr. Brandis legit.

p. 80, 76. Justicia flaccida Krz. — Tlanta O erecta glabra (1

2' alt.), simplex v. parce ramosa; folia cuneato-oblonga v.

cuneato-elliptico-oblonga, sessillia cum basi rotundata

auriculata, acuminata, Integra, flaccida membranacea, lutes-

centi-viridia (7—10" Ing.) utrinque minute lineolata;/Zor^s

sessiles v. subsessiles, intevrupte spicati, paniculam pu-

berulam terminalem basi foliolis 2 breviter petiolatis lan-

ceolatis parvis sustentam formantes; bracteae bracteolae^

que mjnutae, lineari-subulatae glanduloso-puberulae;caI?/-

c/s segmenta linearia, obsolete albido-marginata, minute

adpresse pubescentia (»/i—1'" circ. long.); corolla pallide

lutea V. testacea (6'" circ, long,), extus parce puberula,
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tubo gracili; labium superius oblongum subintegrum; in-

ferius brevius S-lobum; antherarum loculi inferiores basi

curvato-corniculati ; capsulae (6'" circ. \ng. v. paullo lon-

giores), parte sterili compressa,quam fertilis oblonga acuta

paullo longiore v. aequilonga, 4-spermae, immaturae parce

glanduloso-pubescentes. — Pegu, Dr. Brandis legit. —
Sie gleicht der J, vasculosa (Wll. = Adhatota vasculosa

Nees 1. c. 407. 90) ist aber sofort davon leicht zu unter-

scheiden durch die sitzenden Blatter u. m. a. *)

(Fortsetzung folgt.)

liiteratur.
Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde von Dr,

Moritz Seubert, Grossherzogl. badischem Hofrathe etc.

6* durchgesehene Auflage. Mit 572 Holzschnitten. Leipzig

und Heidelberg, C. F. Winter'sche Verlagshandlung, 1870. 8®.
r

Seuberts Lehrbuch, das erst im Jahre 1866 in 4. Auiiage er-

schienen, ') liegt bereits in 5. neu durchgesehener Auflage vor uns

und behauptet damit neuerdings den ehrenvollen Platz, den es

sich als akademisches Lehrbuch weithiu erworben hat. Die TUch-
tigkeit des Werkes nach Inhalt und Form der Darstellung in Ver-

bindung mit vortrefflichen Holzschnitten ist langst aneikannt und

bedarf wohl keiner weiteren Empfehlung.

Der Umfang des Werkes hat sich in dieser neuen Auflage

urn einige Seiten vermehrt, die Zahl der Holzschnitte ist um 21

gestiegen. Als hochstes beobachtetes Blattstellungsverhaltniss ist

89/233 angegeben; Braun beobachtete jedoch im Jahre 1867 an 2

ungewohnlich grossen Sonnenblumen auch uoch das anschliessendc

Glied 233/610. Die Organographie blieb, einige Erganzungen im

1) Justiciah. (Sees DC, 1. c. 425. 126. u. 426. 126) besitzt eine 2uruGkgebo-

gene Oberlippe der Blumenkrone und 2-samige Kapsel, breite Deckblatter ; aUe

welche Zeichen obige Art nickt an sich tragt, weehalb sie auch dieser Oattung

nicht zugeschrieben werden kann \ aber auch nicht den Gattungen der Eranthe-

meae (Nees 1. c 425), well die Facher der Staubbeutel nicht parallel sind. — Ich

wurde sie den 'Gendarusseis (1. c. 3(^) und zwar der Gattung Gendamssa
einlgermassen nahestehend halten (1. c. 410. 121), doch unterscheldet sich diese

Gattung durch Gestalt der Blumenkrone und dad Kohr deraelben, eben ao auch

Adhatoda (1. c. 384. 120), welche Gattung auch noch durch capsula deprosa ver-

schieden za seinscheint. Ichwiirdesie dennoch Adhatoda if') fiaccida nennen.

C H
2) Cont Flora 1S67. pag. 12. v

fr^ r^
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Kapitel von den Nebenorganen abgerechnet, im Ganzen fast un-

verandert. In der Pflanzen-Anatomie sind die „Prinioridalzelle"

und die „Tupi'elzellen*', naraentlich letztere etwas eingehender be-

handelt und geschieht auch der „Siebrohren od. Gitterzellen' Er-

wahnung. Unter den durcb Alter, Grosse, Massenentwicklung

weltberahmten Baumeu wird auch der Drachenbaura bei Orotava

auf Teneriflfa aufgefuhrt; dieser wurde aber durcb eineu Orkan

am 2. Jan. 1868 gesturzt. Die nach F. Miiller riesigen Eucalyptus-

Arten auf Neuholland mit 400, ja nacb G. W. Robinson bis 500

-Fuss Hohe blieben unerwahnt.

In der Pflanzenphysiologie wurden die Kapitel tiber die Fort-

pflanzung e'er Phanerogamen und Cryptogamen theils durch neue

Holzscbnitte theils duvch erganzende Bemerkungen verniehrt.

Im speciellen Theile siud die Acotylen den neueren wissen-

schal'tlicheu Forschungen eutsprechend umgearbeitet und theiN

weise erweitert. Dr. Singer.

Botanische JKotizen.

Der.grQsste Theil des westlichen Altai war sicher eirist mit

XJrwald bedeckt, docb sieht man 'heute an vielen Stellen oft in

einem Umkreise von einigen Meilen keinen einzigen Baum, in-

dessen findet man stelienweise noch bedeutende Gebtische , die

bis auf den heutigen Tag das Unterholz in den noch vorhande-

nen Bergwaldern bilden. Diese letzteren, die weit von den Hiit-

ten- und Bergwerken entfernt liegen, legen noch heute Zeugniss
ab

,
wie. schon und Uppig gewachsen diese Walder einst waren.

Die herrschende Holzart, die am Altai auch in technischer Be-

ziehung alien anderen vorgezogen wird , ist die gemeine Kiefer

(Pinus s^lvestris L.), welche jedoch fast nur in der Ebeue und in

den Gebirgstbalern grosse zusammenhangende Waldungen bildet.

Gewohnlich tritt sie auch bier in Begleitung von Birke und Aspe
auf, von denen sie — durch den Menschen — immer mehr ver-

dvangt wird. Im Gebirge, in einer Hohe von 2800 Fuss, wird

die Kiefer von der sibirischen Tanne (Abies sibirica Ledeb.) und
der sibirischen Fichte {Pieea vulgaris Lk, var. aUaica) ersetzt,

zu denen noch hober die sibirische Larche (Larix sibirica Ledh.)

und. die Zirbelkiefer (Pinus Cembra L.) hinzutreten. Die Kie-

fernwaldungen des Altai unterscheiden sich auf den ersten Blick

von den europaischen durch ein dichtes Unterholz, welches hattpt-

sachlich aus dem Erbsenbaum (Caragana arborescens Lam.)» ^er

tatarischen Heckenkirsche (Lonicera tatarica LJ und v^sohie-
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denen Spiraen- und Rosenarten besteht, Dazu kommen an den

Waldrandern noch der Faulbaum (Prmius PadusL,), der Schnee-

ball {Viburnum Opulus L.), die Vogelbeere (Sorhus aucuparia h.\

Sambucus racemosa nnd andere Straueharten. Unter den Nieht-

holzpflanzen iallt ganz besonders das haufige Vorkommen der

Bupleurum- (Hasenohr-) Arten auf, die in Eurapa ziemlich spar-

lich vertheilt sind. Hier bedecken sie im Juli grosse Flachen,

doch findet man auf den Waldwiesen noch Rittersporn (Delphi-

nium elatum)^ der hier wahrhaft kolossale Dimensionen erreicht.

Eben so iippig treten auch der wilde Majoran {Origanum viilgare

L.), das Friihlings-Labkraut and andere eiiropaische Pflanzen auf.

Unter den echt sibirischen Pflanzenarten, welche die Waldwiesen

schmiicken, sind besonders zu nennen: ein hellgelber Sturmhut

{Aconitum pallidum Reich.), der langblattrige Enzian {Gentiava

macropkylla Pali.) und mehrere andere. Ueber 2500 Fuss hinaus

gehen die Kiefernwaldungen nicht, dann kommen bis zu einer

gewissen Hohe fast nur Laubholzbestande (Aspen und Birken)

vor, denen am hauj&gsten die sibirischen Tannen beigemengt sind.

Letztere ist noch schoner als unsere Edeltanne, da sie bis ins

hohe Alter ihre regelmassige Bpitzkugelformige Gestalt behalt,

wahrend die der Edeltanue schon im mittleren Alter unregelmas-

sig wird. Die tatarischelieckenkirsche und der Erbsenbaum blei-

ben in der Region der Kieferwalder zuruck und das Unterholz

der Laubwalder bilden meist versehiedene Spiraen- und Rosen-

arten, zu denen sich nach und nach die rothe Johannisbeere, der

Kreuzdorn {Bhamnus catharticus L.) und andere Straucher ge-

sellen. An der Granze der Bergwiilder treten die Zirbelkiefer

und Larche auf, die bis zur Baumgranze hinaufsteigen. Fur

diese Region sind besonders bezeiehnend: der glatte Spierstrauch

{Spiraea laevigata L.), die sibirische Berberize (Berberis sibirica

Pall.), Cotoneaster uniflora Ledb., Potenfilla fruticosa, eine Art

Giftrose {Paeonia intermedia Meyer), die gelbe Walderbse {Oro-

bus luteus L.), Cacalia hastata L., Saussurea latifolia Ledb. und

mehrere andere, Ueberbaupt i?t hier die ganze Pflanzenwelt fiist

noch reichhaltiger als in den Waldern der Ebene. — Dies Alles

gilt jedoch nur von den Nord- und Ostabhangen, wo die Vegeta-

tion vor dem schadlichen Einfluss der herrschenden Winde ge-

schiitzt ist. An den entgegengesetzten Abhangen verhalt cs sich

allerdings ganz anders. Alle Abhange sind hier mit derselben

Vegetation bedeckt, welche die vor den Bergen liegendc Steppe

einnimmt. —r.
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An el g e

Im Selbstverlage des Lehrers C. Ba enitz in Konigsberg i. P.

und in Commission der E. Remer'schen Buchhandlung in Gorlitz

ist erschienen:

C. Baenitz, Herbarium meist seltener u. kriti-

scher Pflanzen Nord- u. Mitteldeutschlands.

Lief. IX. X. 201. Nr.

Da jede Pflanze auch einzeln abgegeben wird, so findet

jeder Botaniker bier passende Gelegenheit sein Herbar durch die

grossten Seltenheiten, z. B. Carex.loliacea L.^ glohitlaris L,., Chara

connivens Saizm. etc. zu bereichern. InhaltsverZeichnisse der

Lief. I—X (936 Nr.) gratis dureh jede Buchhandlung imd den

Selbstverleger.

det far die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

97. Sitzungsbericht d. k. Akad. d. Wiss. — Math. - naturwiss.

Klasse. Erste u. zweite Abtheilung. Band 60. Heft 3, 4, 5. Band 61. Heft 1-

Wien 1870. ~ Kegister zu den Banden 51—60.
98. At ti del r. Istitato Veneto Tom. 15. Ser. 3. Disp, .7. 8. 1869—70.
99. Abhandl. d. mathem. physik. Class, d. k. b. Akad. d. Wisa. Bd. X.

Abth. 3. Mtinchen 1870.

100. E. Warming: Symbolae ad floram Brasiliae centralis co-

gnoseendam. Au8 naturh. Forenings Vid. Meddel. 1867—1870. Part. 1—10.

101. - -: Philodendron Lundii, Eben daUer 1867.

102. - -: Scopolia atropoides. Aus Botanisk Tidskr. 1869,

^

Redacteur: Dr. Herrieh-Sch&ffer. Druck der F. Neubauer'schenBucb
dTMkerei (Chr. Krug'f Wittwe) in Regensborg.
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ISelaeineae.

77. Gi/mtnaiidra spectabilis Jinrz (nov, sp.) iferfia (Ir-2' alt.)

gUberriipa, :(^ulib^s :Ci:a3sip teretibus ..flipicem ^^^sus foli-

atis
; folia radicalia?? ; (^»^'^/i glaberrima obav^t^iroblonga,

obtusa V. obtusiuscula, sessilia v. basi attenuata, semiam-

plexicaulia, crassa, nervis venisque subindiatibctis; spicae

elougatae terminales, dense bracteatae ; bracteae obovatae

sessiles, deorsum majores et gradatim foliaceae acutatae

dentatae; flores sessiles, bracteolis pauUo longiores v. iis

^ubaequilongi.— Findet sich in scbattigen Felsthalern am
. Phaloot auf ungefahr 13000' Meereshohe im Sikkim-

HimA.laya. Diese Art ist ersichtlich.yerwandt mit G.

6<)reai/5 Pall. (DC, Prodr. XII. 25. 1.), 4och unfcerscheidet

diese sich davon darch die Bildung der BlumenkroQe,

:
. welche n^ehr als zweimal so lang, als die Deckblatta: sind.

'-78. Gynmiandta gi(>bo$aKnrz(uow. sp.) tab. VII, f. 1.— Herbae
^ " (4-^6*' alt) glaberrimae, cauiibus aphyllis teretibus; folia

;". ' ta^ipalia Ipngiter petiolata, pinAatifida, segmcntis lineari-

oblqngis - ohtusis, caroasula, glaueo-viridia; , spicae termi-

i :.) nales abbrevlatae globosae bracteatae; bracteae ovato-ob-

Flora 1870. • 24

..
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longae (8"^ fere long.) obtusae, nervosae^ cliartaceae;^ore5

, . , . ; celiac sessUes (2"< Ing). — Pfarr^ Hey de land

diese Art iij-West Tibet, Therichan Pass, aufl5—
16000' Meereshohe zwischen schieferigen Felsen etc.

Es ist dies eine sebr auffallende Art mit grossen Bliithen-

knopfen; sie gleicbt den Blattern nach einigen fleisch-

blattrigen Avten von Corydalis,

p. 8L Verbeiiaceae. T \:

79. Gmelina Eystrix ScblL — Frutex scandens?; ramia

.; ., subangulatis, juBioribus bispido-pubescentibus, ramulisbre-

"vibus oppositis axillaribus, foliatis v. aphyllis, saepius

spines'ceotibus armatus; folia elliptico-oblonga, obtusius-

cula, petiolis fulvo-pubescentibns glabrescentibus, gfaci-

libus (3—4'^' circ. long.) suffulta (18—24"' long.), glabra,

chartacea, supra lueida nervisque utrinque prominentibns

percursa, subtus glauca;sp«caestrol)ilinaein ramis ramulis-

que teriliinales htevm^cnUe* h-'acteae magnae lato-dvatae

(1" log.. V. longiores) acutiils6uke, albidae?, venulosae,

plerumq[tte 5-nervia©;j^ore5 corspicui lutei sessiles; corolla

cum tubo 1" circ. longa; tubus gracilis; limbi 5-partiti

labium oblongo-lanceolatum, valde 'produt-tilih , acutum

;

calyx sparse adpres&e pubeseens, truncato-5-dentatus. —
Teysinann fand dieseArtin den GUrten bei Bangkok
in Si am. — (cf. DC. Prod. XI. 679.)

, - ' ^

Primulaceae*
80. Primula rottindifoUa WU. Kxb. Flor. (ed. L) H. 18. (3;

DC. Prdr. VIII. 4L 3B,)IIerha ^, prolibus magnis, dense

albido- farinoso-tomentosis, mine 5—6" nunc 12^18" alta;

folia cordato-rotundata v. late ovato-cordata, in specimi-

nibus majoribus 3— 3V4" longa et lata, obtusa, grosse den-

tata, dentibus nervis excurrentibus mucronatis, membrana-

cea, supra glabra, subtus (praesertim juniora) dense sul-

1) TJntcr diesen Namen fand ich dicsePflanie irgendwo in der Bibliotbck

des botanischen Gartens xu Buitenzorg auf Java; ich bin augenblicklich

aber nicht im Stande, das Werk naher anzugeben, in welcbem derselbe vor-

kommt S. Kurz.

In Teysmann's Bescbreibung seiner Reise nach S3am (Nat. Tydsch. Ned.

iBd. XXV. 202> wird dlese Ffianze als Gmelina species isubscandens) aufge-

fiUfft C. B.
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. : fhrnor^fyvmce^lpetioUi (3^4. y, 6-^9" long.) puberuli,

juijwee i-M-'mou ; . srcfpHs pennae ansericae crassitudine,

;pu,\>erulus ;(5—6—12" et altior); flores \erticill3,ii; invo-

.
. lueni fpliQla :li;iiearia, pediceUls iructifefis (1" circ. long.)

puberulis iBiiltoUes;bFeviora; caZ^ic usque ad basin fere

.5tpartitus^;laciniis oblongo-lanceolatis, acutiuscuJis, uniner-

yiis, ..sulfureo-farJDosis; roroi^a hypocraterimorpba, lobis

ov^tis phtusis; capsulae caljce fere duplo longiores.
b

: . Zwischen ;SichaUigen Felsblockeoian der Spitze des Pha-
l.o.ot in Sikkim. Himalaya auf ISSOO'Meere&bohe hau-

fig auf feuchtftm scbwai:Ken Boden; trug jaur im Oktober
. Friichte. ;

lEs ist hochst wabrscheinlich, dass diese Art neben PHme«Za
prolifera Wil, (Rxb. 1. s. c. 2) = F,' imperialis Jungh.

.. (Miq» Flqr,.,!!. lOQl.l.) und. flereo Vevwandte zu stellen

;, ist, aber uicht in :die Section Aleuritia (DC. I. c, 4i. V),

wobin Cboisy sie gestellt hat.: (Es ist Duby, welcher

^ ^ie (DC. Pro4r. VIII. 44. 38) zu 4fe^ri7m Dub, brachte;

cf. DC. i.. c, 34. h SphondijUa Dub, :,C. H.)

* J

p. 82. Thymeleaceae.
t

,

81.. Linostoma siamense K\xvz (uo.v. sp,).,— Fni^ex scandens (?)

novellis tomentellis; /"oZia oblonga . v. ovali-oblpuga, (4—5"

.long.), bre-viter p^t^oiataj: petiolja <rrassis tomentellis, basi

acuta V, aputiuscula, apice obtnsa v. r^ro subemarginata,

niucronulata, Integra, coriacea, supra glabra v. in nervis

parce tomentella, subtus fulvo-tomentella, nervis lateralibus

.J .p^rallelisconfertiuBculis;/Zores . . . ; i?amcMZae laxae, fulvo-

toinentellae,tevminales
;
/"oZia/Jora^fa opposita v. suboppo-

,; aitaj vayius alterna, chartace'a, elliptico-lauceolata (12—18"

long,), :petiolis brevissimis toaientellis suffulta, utrinque

praesertim auteni in costa, nervisque utrinque prominen-

tibus puberula, obtusa, basi rotuudata; ^upae ovales,

pedupculis sursum ^incrassatis tomentellis, nigrescentes,

parce adpresse setosae, calyce cbartaceo, extus tomentello

glabrescente inclusae et perigonii laciniis dense fulvo-to-

mentosis coronatae. — Teysmaun fand diesen Strauch

in Siam auf dem Bukit Kathai bei Kauburi (Bukit-

Hugel) (Herb. Bog. 5986).

Diese iVrt, ist nahe verwandt rait Lasiosi^jhon scandens (Endl.

DC. Prdr. XIV. 598. 24), weldb let^tere aber in dieser

23*

7

K * r

^ ^

{
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p. 83.

Gattufig nicht bleiben kann, da sie schon im Habitus be-

d€Utend abweicht ; sie bildet zugleieh mit obengemeldeter

Art die Gattung Linostoma, eine sehr natiirliche Gruppe

und ist beim evsten Anblicke schon leicht an ihren beiden

anders gefarbten bluthenbtandigen Blattern zu erkennen,

welehe iiber dem Grunde der langen diinnen Bluthenstiele

^ingefugt sind. Prof. Mi quel hat in seiner Flora Sppl. (355)

unter dem Namen Psilaea eine neue Gattung der Thyme-

iaeaceae aufgestellt; authentische Exemplare der typischen'

Art davon, welebe ich vor niir habe, zeigen mir durchaus

keinen Unterschied von Linostoma pauciflorum Griflf. (DC.

1. c. 600. 2); ich fand dieselbe Art auch in Burma haufig

in den Nadelwaldern der Karen-Hiigel auf 3—4000'

Meereshohe.

Folgendes ist eine Uebersicht der Arten von Linostoma

Wll., welehe mir bis dahin bekannt geworden sind (cf.

DC. 1. c. 599. 32):

Subgen. 1. Neciandra {Nertandra Rxb., Psilaea Miq.)

Glatte aufrechte Straucher; 10 Scb!ippchen.

1. L, pauciflorum Griff. = Fsilae dalhergioides Miq. Flor.

Sppl. 355 (270); — Blatter klein, verkehrteiformig, stumpf

mit einer kurzen Spitze. — Sumatra, Singapore u.

Karen-HOgel in Burma.

2. L, decandrum Wll. — Blatter ziemlich gross, ei-lancetfor-

mig zugespitzt. — Chittagong u. Silhet.

Subgen. II. Linostoma. Filzige klimmende StrUucher;

5 2-spaltige Schtippchen.

3. L. scandem Kurz = Lasiosiphon scandens Endl. (DC.

Prdr. XIV. 598. 24) blUthenstandige Blatter lederatig, ihre

Blattstiele mit breiter, kuotenartig angesetawollener Basis

eingeftigt dem Bliithenstiele und zuriickgebogen. — Ma-
lacca, Burma. — Die bluthenstandigen Blatter sind

sehr verschieden von denen der folgenden Art, obgleich

beide einen ziemlich ahnlicben Habitus haben: sie nnter-

scheiden sich durch grossere Lange (2")) in trocknem Zu-

stande braunlicher Farbe (nicht weisslieh oder strohfarbig)

und grossere Derbheit; auch sind die Adern und das Ader-

netz oben sehr glanzend, dagegen auf der Unterseite matt
4. Z. siamense Kurz. — BluthenstlLndige Blatter dttnn, pa-

ihr Blattstiele durchaus nicht verdickt an derpierartig,

Stelle der EinfiiguBg. Si am.
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Scitamineae.
82. CrZofta arraca«ew5t5 (Krz.) nov. sp, i— iferSa 4 (l—2')

scapis foliatis; folia lato-lanceolata, brevissime petiolata

(5—9" Ing.) glabra, subtus in nervo basin vereus nonnun-

quam parce pilosa; vaginae glabrae slcatae, lingula

late producta truncata laevi; panicula terminalis vulgo

reourva glabra, bracteis lato-ovalibus, obtusis, lilacinis

laevibus (ad 6" long.) munita; racemtdi breviuscule pe-

dunculati, bracteolis bracteis copformibus magnis involu-

crati; eoroUae tubus brevis albidus, lobi lilacini, labium

bifidum, nunc intense aurantiacum, nunc (casu?) latere

altero lilacinum altero aurantiacum, lobulis obovato-oblongis

obtusis; filamentum arcuato-incurvum, longum lilacinum

nudum; anthera elliptico-qblonga, non marginata, connec-

tivo supra antheram in forma lobuU producto; capsulae

ovatae, calyce amplo 3-lobulato coronatae, laeves; semina

minuta nigra, minute pubescentia, arillo hasi parvo albido

t lacero instructa. — Sehr gemein in den gemischten Waldern

der niedrigen Sandsteinhiigel von Arracan im Akya-
Distrikt. — Ich fand sie mit BlUthen und Fruchten im

F

Oktober 1869.

Auf den ersten Blick ahnelt diese Art so sehr Glohha spa-

thulata Rxb. (A. Dtr. Spec. 81. 8.) «= Matdisia spathulata

Schlt. (in K. S. S. V. Mant. I. 49. 2; Horanin. Scit. 19. 2.),

dass sie leicht dafiir gehalten werden konnte; sie hat aber

endstandige Rispen auf dem beblatterten Bliithenschaft,

und keiue Spur der langen pfriemformigen (uicht spathel-

fbrmigen, wie Roxburgh irrthtimlich beschrieb) Anhangsel

auf beiden Seiten des Staubfadens und einen ganz ver-

schiedenen Staubbeutel. ^
m

. Hypoxldeae.
83. Hypoxis *) orchioides Kurz Ann. Lgd. Bat, IV. 177 (L).

Zu dieser Art ziehe ich Franquevillea major Zoll. (Hrb.

Franquevillei cf. Miq. Flor, III. 586. 1), obgleich Prof.

Mi quel (1. c. 178. 2) annimmt, dass sie eher zu H. aurea

Lour, gehore, als zu erst genannter Art. Meine Annahme

stutzt sich auf authentische Exemplare und Prof. Miquel

1) Oder wie einige schreiben woUen: Hypozyi ron 'utto^u? = etwaa

Wfkfx. S. Kurt.

r
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hat wohl irrthumlicher Weise daslatige dfinie Rohr der

BltilheTtbuUe fiir einen Bluthenstiel gehalten.

Qrchtdeae.
-84. Didymoplexis pallens Gviff. In S e em a nns's Journal of

Botany 1866, p. 40 habe ich die An>icht au^gesprochen,

dass diese Art identisch sein duvfte eutvveder mit Gas-

trodiajamnica (Bl. Fior. Orcb. 121. 5) Oder mit G, Ilasseltii

(Bl. 1. c. 122. 6.). SeKdern hatte icb Gelegenheit Blume's

Java Orcbideeu zu sehen, aiis wdchem Werke deutlicb

hervorgeht, dass keine von beiden Arteu damit identisch

ist, sondern dass Blume selbst die Wigbt'sche Gattung
r

Aplectrum als eine ganz verscbiedene - Gattung ange-

nommoB bat, Welcher Name jedoch dem altern Griffith'schen

weicben muss.

Cyperadeae.

85. Anosporum cepJialotes Kurz = Cyperiis cephajafes Vbl.

Enun. II. 311 (Steud. Cyper. 28. 300). — Hiezu gebort

Cyperus monocephalii s Rxb. Flor. (ed. I) I. 193;" Wll Cat.

3441 = Anosporum monocepTiahim Nees Lmnaea IX. 287.

(12); Wgbt. Contrb. 92 (1) etc.; Bock. Bof. Ztg. 1869. 23. etc.

und TrentepohUa bifoliata Bock. I. c. 1858. 249. — Die

Gattung Anosporum scbeint eine gut begriindete zu sem

und die Gattung Cyperus unter den Hypolytreen zu re-

pr^sentiren.

p. 85. Wie aber Cypenis pallidits Heyne (Knih^'Eu. 11. iO. Ill)

C. cawesceMS Vbl. (Kntb. En. II. 80. 208. 0. pewwate Lam

;

Steud. Cyper, 43. Ite) zu Anosporum gezogen werden

kann, wie Bockeler vorscblagt, ist mir durchaus uu-

begreifiich.

86. Ghoricarpha aphylla Bockl. Flor. 1858. 20 ist eine andere

von Bockeler's wahrgenommenen Neuigkeiten und muss

zu Lepironia mucronata(L, C* Rich. Knlb, En. H- 366. 1;

Steud. Cyper. 18U 1) gebracht werden. .
•

87. Sci*^oc7e«(?ron Zipp. (Kurz. Journ. A^. Soc. 38. II. 84.)

Vor kurzem erhielt ich frucbtbare Exemplare:dieser Gat-

tung, aus weicben hervorgeht, dass aucb die Java'ficbe

Pflanze 6—12-furchigeSteinbeeren hat, so dass kein: Zweifel

tibrig bleibt, dass Pandanophyllmn costatum Tbwait>' die-
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SjBlbe Pflanze als diejenige von Kip pel i us ist (cf. Flor.

B. Z. 1870 p '
,

88. Fimbristylis cylindrocarpa Wll. Knth. En. IL 221 (7;

Steud. Cyp. 107. 13.); — Merzu gehprt: ^. aSyic/ens Steud.

(L c» 15), i^, -^j^no^/n Thwait. Enum. u. schoenoides (Vhl.)

j8. momstachya Nees Wght. Cntrb. 97 (5. jS) und ebenso

die uberfltissige Gattung Mischospora efoliata Bockl. Flor.

1869. 113 etc.
r LB

4 r . t
r
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Commeliuaceae.
69, Aneilema ochraceumI)\zhYai\ Griffithii Kuvz /^^ A. cro-

ceum Grff. Not. III. 235 (4). — Planta variabilis, nunc

vix 1" alta, uuiflora, nunc. 5—7" alta, 00 - flora, basi

ramosa etprocumbens; cawZe5 crassi glahri; vagina supra
J ^ ^ r

ciliata; /bWa oblongo-lanceolata v. oblonga, acuta; floras

fasciculati axillares s. terminales nui^c 3, nunc.I'" tantum
r *

diametro, ochracei; sepala et pedicelli d^nse puberuli;

petala orbiculari-oblonga {Vi

—

IVj"' longa) ochr^icea, in

.sicco cyanea; filamenta stricta, fertilium 3 altcrnantia
' longiora; stylus striatus violaceus; capsiila 3-quetra, se-

r f L _

palorura longitudiue; semina biserialia perforata pallida. —
yehrhaufig auf offenen Graswiesen urn Aky.ab u. in den

Koladyne Thai in Arracan, wo sie in Oktober Bluthen

and Frftchte trug; au^h in Tenaseri.m nach Griffith.

p. 86. Ich wage es nicht, diese Abart yon Dalzel's Anilema ochra-

ceum (Wlp. Ann. VI. 160. 1.) als Art zu trennen, denn

es findet sich kein anderer Uuterschied, ais die Behaa-

rung der ausseren BKithenhiillblattchen und der Bliithen-

s'tiele. Es konnten sich wohl einige Bedenken erheben

gegen die Identitat der Arracan 'schen und der Concan'-

schen Art, da diese Pflanze noch nicht auf zwischenlic-

gendem Terrain gefunden wurde; ich fand aber verschie-

dene andere Concan-Pflanzen in Arracan und darunter

auch Smithia dichotoma Dalz.

'
ri

Glramineae.

90. Leptaspis tirceolafa RBr. (Hrsf. pint Jav, 23. t. 6; Miq.

Flor, HI. 374. 1.) *), — Ein Synonym dieser Art ist Nastus?

humilis Hssk. (Cat. p. 19.104. 2.), welche nur ihreni N^iinen

^i

« t\ ^ ^ Onrdi
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nach bekannt ist. Dr< Hasekarl besass nur uufruchtbare

Exemplare, als er diesen Namen vorschlng- und er brachte

sie , wahrscheinlkii missleitet durch dei inlandischen

Namen : Tjankorreh diulc (DinocMm Tjangkorreh ist Tjang-

Jcorreh geiU der Javan.), in Verbindung mit Bambus. Ich

babe die authentischen Exemplare im Bot. Garten zu

Buitenzorg wachsend gesehen.

91. Bambusa aurieulata Kurz ') Cat. Bot. G.^rt. Calc. 79. —
Col. Mtinro hat diese Art mit der gemeinen und wohl-

bekannten I?aw2&Msa vulgaris Wendl/(SchIt. S. V. VIL 1337.

1; Steud. Gram. 329. L = £. Thouarsii Knth. (Enun. I.

431. 3; Steud. 1. e. 2.) zusammengeworfen. Ich weiss nicht,

Tfas Tielleicht unter die^sem Namen aus detn bot, Garten

zu Calcutta versendet worden ist; davon aber bin ich

iiberzeugt, dass meine Pflanze damit nichts zu schaffen

hat; beidegehoren Ubrigens zur Section Ischurochloa.
Ich fuge hier die Diagnosse aus meinen Manuscript Uber

indische ^om&Msaceae hinzu:

B. aurieulata Krz. Arborea, turionum vaginae yirides^ lateribus

adpresse atrofusco-setosae, ore minute auriculato, laevis-

simae etpolitaer/'oZiamediocriter p^tiolata, snbtus scabres-

centia ; ra^mae plusminusve sericantes, ore auriculo nudo

polito intense viridi terrainatae; ffores . . . — In Burma,
Assam etc.

p

92. Bambusa Bumphiana = Leleba Eumphiana Kurz Cat.

Bog. 1866. 20 = B. alineata Munro ?= B, Amahussana

Lndl. = B. atra liUdl. = B. picfa Lndl. = B, hrava

LndL — Fruticosa culmis simpliciter ramosis; turionum

va^fwae patenter setosae, ore anriculato rigide fimbriatae;

foUa vulgo latissima, spurie sen^i-amplexicauliasubsessilia;

foliorum vaginae ore longe rigideque fimbriatae; spiculae

saepe tortuoso-elongatae, sessiles v. pedicellatae ; tlorum 2

valvula interior in angulis ciliata; antherae IniesL; stigmata

alba, purpureo-pilosa. — Diese ist eine sehr bemerkens-

werthe Art, die eine besondere dafur,^ufzustellende Section

erfordert.

1) Die folgenden Bemerkungen Uber indische Sambusaceae bcschranken sich

nur auf einige wenige Arten, Torzuglkh aut solche, bci welchen mein Nam*

Ton Col. Munro in seiner Monographic dieser Tribus der Graser crwiibnt

yorden lit. 0. Kiir*.
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p. 87.' Sect ieJeJa. Spiculae densiflorae carinato-compressae, val-

'

:
' vulae snrsumiJieorsunque breviores; flosculus summus $";

rhachillae omnes abbreviatae persistentes: lodiculae O;
i

- * antherae apiculatae. — Gramen fruticosuni habitu valde

;
peculiari, ab omnibus Bambusis. indicis valde discrepans

foliisqne maximis gaudens; turionum vaginae lamina mem-
branacea discreta. — LeUha (gen.) Rm|)h. Teysmann. —
Ich hatte Gelegenheit alle Rumphischen Abarten ohnc Aus-

nahme zu untersucben , von denen einige wie Leleba

lineata n, L, picta zu den zierlichsteu Einfiihrungen fiir

europaischeWarmhausergehoren warden, da sie roth, grttn

und weissgestreifte Stengel beeitzen, die mitunter auch

mit denselben Farben schon gefleckt sind.

93. GigantocUoa after Kurz,(Cat. hrt. Bog. [1866.] 20) *= Bam-
.^husa (Thouarsii Knth.. jg) alter Hsskl. (Tydsch. nat. Ge-

fichied. 1838. Decas 17 ; Cat. p. 295. 2; Pint. Jav. 41. 17). —
Die Gattung Gigantochloa kann — wie ich bei folgender

,
GjBlegenheit nachweiseri werde, — nicht beibehalten werden.

Col. Munro scLreibt in Linn. Transact. XXVI. 125:

„Kurz halt in seinen Bemerkungen diese Art: Gig, atter^

Bamhusa aspera und i?. Bitung (Schlt. S. V. VII. 1354.

20; ScMsostachyum Bitung Steud. Gram. 332. 4) fur eine

Art, letztere aber etc." Ich begreife die Interpretation

nicht, nach welcher ich 2 solche Arten, welche toto coelo
V

verschieden sind, identificirt haben sollte. So weit mir
X

erinnerlich, babe ich B, aspera mit B. Bitung^ sicherlich

aber nicht diese zwei rait B, after zusammengebracht

Die eine ist nach Munro's Ausspruch ein Dendrocalamtis^

die andere eine Gigantochloa, Ich lasse bier nach meinem
Mspt die Diagnosen folgen;

B, aspera Schlt. (S. V. VII. 1352. 18; Steud. Glum. 331.23)

Arborea culmis canescenti-tomensosis, ad nodos valde in-

crasrsatos radicoso-annulatis; turionum vaginae adpresse

canescenti-setosae, ore auriculato rigide fimbriatae ; im^fwZa

fisso-fimbriata; folia margine scabra; vaginae foliorum

albido-hispidae, ore parum product© hispido-fimbriatae;

valvtila interior in angulis marginibusque albo-ciliata;

antherae luteae; caryopsis mucronulata. — Indischer Ar-

chipel von den Molukken bis nach Singapore,

p. 88. 94. Oxytenanthera nigro'Ciiiata Mnnvo. — Col. Munro hat

wenigstens 3 Arten zu einerzusammeugezogen; von diesen
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gehort vielleicht nur die ZoUinger'sche Java-Art sichBrlieh

ztt Bambusa nigro-ciliata Buse (Pint. Jiingb. 389. 3;Miq.

Flor. III. 416. 2). Meine I?, awdatnamca scheint auch in

dieser Sammlung von Arten uatergegangen zu sein; ich

gebe daher hier die Diagnosen der wahren B. nigro-

ciliata Biise und dev B. andamanica Kurz^ und behalte

weitere Beleucbtung der verscbiedenen Arten fur meine

R e V i s i der Indiscben Bambusae zurtick.

Bambusa (Oxytenanthera) nigro-ciliata Biise. — Arhorea\

turionum vaginae adpressae fusco-setosae, ore decurrenti-

auriculato-fimbriatae; lamina imperfecta patens; folia

subtus pubescentia, marginibus scabra; i;dt5'iwae adpresse

fusco-setosae^ ore minute auriculato rigide fimbriatae;

spimlae (12—15'" long.) curvatae, valvulis margine rigide

fusco-ciliatis; vdlvula interior in angulis a medio fulves-

centi- v. albido-ciliata ; stigmata purpurea, — Eine grosse

Art, der B. after so ahnlich, dass sie ohne Blutben oder

ohne junge Triebe schwierig von einander unterschieden

werden kSnnen.

!Bamhusa anddmanica Kurz And. Rprt. — Arborescens,

turionum vaginae adpresse atrofusco-setpsae, ore minute

auriculato nudae, auriculis intense viridibus politis; folia

glabra, marginibus scabriuscula; spiculae (12'" Ing.) stric-

tiusculae \valvidae margine rigide atrofusco-ciliatae ; vahula

interior in angulis parce pilosuIa;an^Aerae purpureae; 5^f^-

mata alba.
r

L

95. Melocanna gracilis Krz, bei Munro (Kurz in Cat. Calc.

(1865) p. 79., Cat. bort. Bog. (1866) p. 20) i&t Schieostachyurn

chilianthum (Kurz) = Ghloothamms chilianthus Biise

(Pbit. Jungh. 387. 1; Miq, Flor. III. 415. I), — Der Un-

terscbied zwiscben Melocanna u. Schizostachyum berubt

ganzlieh auf der Frucbt und nicht wie Col. Mnnro an-

nimmt auf der Oberspeltze.

96. Melocanna Zollingeri Kurz (Cat. hrt. Bog. (1866.) 20

Schi/sostachyiim Zollingeri Steudl. (Glomac. 332. 2). — Hier

findet sich abermals eine Mischung von wenigstens 3-—

4

wobl zu unterscbeidenden Arten ; ware Col. Munro in der

(}elegenbeit gewesen, lebende Pflanzen zu beobacbten, so

wQrde er nie daran gedacht haben, sie mit einander zu

verbinden. Was wiirde wohl ein Javaneser sagen, wenn
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man ihnen erz^hlte, dass ihr Sanibu iratten^ ^B. majang^

B, sirit huda uAd B. hulu A\^ diesdbeu sein sollten?

Schizostachyum Zollingeri SteudL (I. s. cit.) Tab. VII. f. 2. —
Ajborea, culmi^ 2" crassis; 'tiinonum vaginae adpresse

setosae,'ore large anriculato longissime fimbriafae; lamina

imperfecta erecta, ventricosa; folionim vaginaeore auri-

culato longissime fimbriatae (6—80"0 ; spiculde (3—4'")

flosculo penultimo ^;valvtila exterior floris j* margine

. laeyis; lodiculae O; antherae virescentes; stigmata alba.

.p. 89. Schi^stachyum brachycladumKnrzTskh. YJ. 2.
r

hrachydadaKxiYZ Cnt hort. Bog. (1866). p. 20;..

;!

Melocanna

M, Zol-

lingeri B hrachydada Munro 1. c. 134, certissime non Kurz.
Arborea culuiis brach. hum. crassis.; turionum vaginae

adpregse setosae, ore minute auricHl^to fimbriatae, lamina

imp.^rfecta ventricprsa; foliorum ta^zwae albido-l v. fulves-

ceii^i-setulosae, :Ore auriculato longiuscule (4—6'") fimbri-

atae ; -S2:;imZae (4—6"' Ing.) flosculis 2 summis^; valvida

exterior margine ciiitata; lodiculae ciliatae; antherae ^^ux-

pureae, dein lutescentes, nigro-marginatae; stigmata al-

. bida. — Ein Bambus von ganz besonders eigenthiimlichen

;. Habitus, der 30—40' hoch aufschiesst mit sehr kurzen

durren Seitenzweigen von kaum 3—3Va' Lange.

Schizostachyum longispiculatum Kurz Tab. VI, 1. = Melo-

canna longispiciilata Kurz Cat. hrt.*"B^g, (iMQ) 20; =
M, Zollingeri

J{.
Ibngespiculata Munro 1. c 134 baud

Kurz. — Frutictdosa^ culmis digit." crassis; turionum

vaginae adpresse albido-setulosae, ore auriculato setoso-

fiinbriatae; foliorum vaginae glabrae, ore auriculato rigide

fimbriatae; 5j>2>M?ae (ultra 12'") flosculo penultimo 9; val-

rtt?a exterior fl. 9' margine \Q.e\\s ; lodictilae 0; antherae

lutescenti-viride^-o^%maifa puipurea. — Ein zierlicher

dichter Strauch mit sehr langen gewohnlich balbklimmenden

schlanken Halmen.

97. Melocanna? Kurzii I^unro 1. c. = Bamhusa schizosta-

chyoides. Knrz And. Rprt. = Teinostachyiim schizostachy-

oides Kurz, eine Art, die nahe verwandt ist mit T. attenua-

turn Munro.
r

p. 90. 98. Beesha elegantissima Kurz bei Munro 1. c. 146

(Melocanna elegantissima Kurz Ct\t, hrt. Bog. 1866 p. 20)

Schijuostachyum elegantissimim Kutz t- (d* Bambusa
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elegantissima Hsskl. Cat. 295. 10;Tydsch. nat. Gesch. VIII;

Steudl. Gram. 331. 32; Miq. Flor. III. 419. 6.)

m

:
S£ilviniaceae.

99. Sahinia verticillata Rxb. in McCllelland Calc. Journ. Nat.

Hist. IV. 469 und S. elegans Hsskl. ') (Kurz Cat. hrt. Bog.

1866, p. 10) sind beide identisch mitS. natans ESm.

100. Marsilia erosa Wild. (Spec. V. 540. 4) — eine Pflanze,

welche in Bengalen auf trocken gewordenen Reisfeldern

haufig vorkommt — ist nur ein Zustand des Wachsthums

(nicht einmal eine Abart) von M. quadrifolia L. (Wild.

1. c. 538. 1.). Prof. A. Braun machte den Versuch unter

vielen anderen supponirten Arten auch diese 2 zu unter-

scheiden, (cf. KUhn. Filic. afric. 199 bbs. ad M. diffusam

V. cormiL), indem er unter anderen die Gestalt derFrucht-

stielchen, je nachdem sie mehr oder weniger zusaramen

verwachsen seien, als Unterscheidungskennzeichen betrach-

tfete. Ich habe beobaehtet, dass alle meine Exemplare

von M, erosa, wie klein die Fflanzehen auch waren, mit

Blattchen , die schr grob gezahnt waren, sich ohne Aus-

nahme in 3—4 Wochen in starke kraftige Exemplare von

M, quadrifolia verwandelten mit vollkommen ganzrandigen
F

Blattchen, sowie sie nur in tiefes Wasser gesetzt warden.

FUices.
101. Hemionitis Zollingeri Kurz (Cat. hrt. Bog. 1866. 2. nomen.)

Nat. Tydsch. Ned. Ind. XXVII. «) 16. 103..—' H. fronde

membranacea dispari; sterili ovali-oblonga obtusiuscula,

basi cordata attenuata, rcpanda
; feriili subhyalina, stipitata

lineari-lanceolata undulata. — Hab. Javam probaliter e Ban-
juwangi(Jay, or.) in hort.Bogory quam attulit Zollinger.

Caudex obliquus crassus, rad^-ilis crebris firmis obsitus.

Frons dispar; frondes steriles rosulatae ovali-oblongae v.

oblongae, obtusiusculae, basi quidquam attenuata cordatae

et crispatae, membranacQ^, laete virides; sHpites breves,

paleis brunneis lineari-lanceolatis dense vestiti; frons

fertilis linearis v. lineari-lanceolata, acuminata, basi de-

currente, stipitata, undulata {2" Ing., 3—4'" lat.) subhya-

lino-herbaeea, lutescenti-viridis, stipes (12"' long.) herba-

1) Es ist mir nicht erinnerlich eine solehe je beschriebsn zu haben. C H.

2) Nicht XXV. 400, wie Kurz citirt C H-
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ceus, pennae c6rvinae crassitae, paleis brunneis seceden-

tibus adspersus. jSorf subcontinui. (Krz. 1. c.)

Heir John Scott flihrt diese Art in seinem Verzeichnisse

der hoheren Cryptogamen, vvelche im hot. Garten zu Cal-

cutta cultivirt werden, als ein Acrostichum sect. Gym-
nopteris auf, doch eine nur oberflachliehe Untersuchung

der Pfianze zeigt, dass sie zu dieser Gattung gar nicht in

Beziehung gebracht werden kann. Es ist eine Art, welohe

entschieden verwandt ist mit H, lanceolata Hook, (ob auch

L.? Wild. Sp. V. 127.5??).
r

p. 91. liycopodiaeeae.
102. Selagimlla imhricata (cf. Spring KUhn, Fil. atr. 31)

J. Scott in der Liste hoherer Cryptogamen etc. p. 62.

ist wahrscheinlich iS. ^eweHa Spring. — Die von Scott er-

wabnte Var. ot.normalis istS. SeZaw^rm Spring and die van ^
unterscheidet sich keineswegs von jS. J«M^AwAwiawa Spring.

n r

r « h '
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Botanlsche Motizen.
Die Darwin-Bai, die zum Ausiedelungs-Centrum in Nord-

Anstralien beBtinimt ist, ist von einem tippigen tropischen Pflan-

zenwuchs uingeben. Wenngleich die Vegetation selbst hart an
der Kiiste, wo sie am iippigsten hervorschiesst nicht den gross-^

artigen Character in ihren Formen tragt, wie er nocli feuchteren,

mit tieferen Hurauslagen bedeck! en Erdstrichen, z. B. in Brasi-

lien, den beiden Indien und besonders alien Inseln der Tropen-

2one, eigen ist, so erfrent doch das naher eingehende Auge des

Naturfreundes die Mannigfaltigkeit, in der sich einzelne Pfianzen-

familien, ja selbst einige Geschlechter in diesen besonders her-

vorheben und so das Typischc der Nord-Australischen Flora bil-

den. Wie in Sud-Australien der Holzwuchs in den Waldungen

ein lichter zu nennen ist, so behalt auch hier, treu dem Grund-

typus des Continents — derselbe diesen Charakterzug im AUge-

meinen bei und bildet nur in der grosseren Mannigfaltigkeit sei-

nes Bestandes, was Habitus, Blatter und Bltithenschmuck anbe-

trifft, eine schone Abweichung. So bleibt der vorherrschende

Baum — mit Ausnahrae der reichen Thaler und Schluchten, wo

ihn der uppige Urwaldwuchs verdrangt — tiberall der Eucalyp-

tus, wahrendSterculien, Coccoloben, Ficus, Siraavubcn, Meliaceen

find andete, wie dazwischen gepflanzt je nach dem Erforderniss

der Pflanze und dem davon abhangigen Standort, nur einige Ab-

we<ihslung bieten. Aber ein wesentliches Moment, das z. B, Sttd-
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Austr^lien fast ganzlich abgeht und obne dessen Anwesenheit wir

eine WaldlandscbaiV nicht eigentlich scbon nennen konnen — das
r

Unterholz — tritt in den Gattungen Orevillea, Eqkea, niedeven

Gycas <echte Palmen fehlen hier) und dera meist. mit wohlrie-

ehenden grossen Blatt^rn geschmticktea ^Hibisms und. anderen

Malvenfarmen als Charakter-Merkmal anf, welche letztere durch

hie • und da aufrankeade Couvolvulaceen und.Legumiuosen mit

den. riesigen Griisern yoA,8—10 Fuss Hohe eine fiir den Wan-

derer oft sehr erschwerende Yerbindung zu .unterhalten scheinen.

Aufifallend ist der mit der Anuiiherung zur- See auf dem ge-

klufteten Sandsteiu und Glimmerschiefer,. .wie er bier die Unter-

lage des aafgeschwemmteu Bodens bildet und dann meist plotz-

Uch ais schroffe.Klippe iu's Meer abfallt, an Fulle,. Grijsse der

Formen und Mannigfaltigkeit zunehmende fflauzenwuchs. Hier

ob.en, wo die schweren Kegengiisse fiir immer das Ansammeln

einer kraftigeu Humusschicht verbieteu, wo aber.d^r urwiichsige

Rambus, ob in tingerdicken oder handumspannenden Schossiin-

gen , noch reichliche. Nahrung und weissbltihende Thunbergien,

Asalepias- und Clematis-Arten an seinem zahen Stamm gan^ ge*

eiguete Kletterstangea flndeu und. oben ein leicht sphattendes

Daeh:bildBa,. hort der PflanzenwucUs der BLQfcheben§ plotzLich auf,

Baume mit diehter belaubten, haufig grosseu fiedersp^ltigeu Blat-

tern, wie sie den Gattungen Simaruba, Juglans, vielleicht aucb
einem Rhus angehtiren, nehmen ihre Stelle ein; riesige, hoJzige

Schlingpiianzen, die, well ihr erstes Stutzholz von i.hren Ujnwior.

dungen langst erstickt und dahin gefallen ist, wie.kraftige T^ue
in einander gewunden oft kerzengerade 30 bis 40 Fuss auffiteir

gen und sieh gleichsam fur ihre Muhe dan» in irgend eiuer mach-
tigen Krone gemachlich ausbreiten, bilden bier ein Dicki^ht, das

obne Axt oder.Tomahawk zudurchdringefl jedes Versuchs.spottet..

Hier treteu nun auch die das ewige SchattQnd^cli liebenden Pio->

scoreen, einige Smilax-Arten, zart^ rankende Farne, die zu den

Adianten gezogen werden miissea, Bletien-Arten aus den Erd-
orchideen, schmarotzende Fame — eiue in praobtvoUes GriiB ger^

kleidete Osmundacee mit fast drei Fuss langea Fruchtstanden

wie schmarotzende Orchideen in der Gattung Epidendrum .9.vi

und die Dioseoreen erfuUen mit ihrem sUssen Vanilleduft die

hier gleichsam von dem dichten Laubdacb .Z:usammengehaltene
Luft und lassen den in diess heimlicbeDunkel Eintretenden sofprt

ohne Zweifel, dass er von tropischer Ueppigkeit und Fiill^ um-^

geben ist. :;.=-*
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Die gauze Vegetation des westliehea Altai kann man ein-

theilea: 1) in die Stfippenfloia, die ni<:ht fi^er 1000 Fuss uber

dem Meere geht. Sie nimmt alle am Fusse des Gebirges befind-

lichen Steppfen ein und hat 3ich in der letzten Zeit immer mehr
im Innern -des Bergbezirkes verbreitet. 2), Die Waldflora zwi-

schen 1000 bis 4000 Fuss. Sie wurde in dem letzten Jahrhun-

dert stark zuruckgedrangt, Urspriinglich bedeckte sie w^hrschein-

lich das ganze Vorgebirge und die Gebirgstkaler. 3) Die Alpen-

flora nimmt alle Hohen und Bergrticken zwischen der letzteren

und der Schneeiregion ein , erhebt sich also bis ungefahr 6300

Fuss auf dem nordlichen und bis 73G0 Fuss auf dem sudiichen

Abhange. Lie Steppeniiora ist jedenfalls die jiingste und daher

die interessauteste. Je nach dem Salzgehalt des Bodens besteht

sieaus ganz verscbiedenen Pflnnzenarten. Den eigenthiimlich-

sten Charakter besitzen jedenfalls die. Salzpflanzen, die haupt-
r

sachlich die Rander der Salzseeen und. die Vertiefungen der

Steppe einnehmen. . Da sie die in ihnen reichlich enthaltene

Feuchtigkeit; zuriickhalten, erklart-es sich, weshalb die Salzpflan-

zen wahrend, der anhaltenden Soramerhitze bis zum Herbst sich

frischzu.erhalten vermogen, wahrend die iibrige Vegetation schon

im. Anfange des Somn^ers abstirbt. Die meisten Salzpflanzen ge-

horen zu der Familie der Meldengewachse (Chenopodiaceen), ;die

bekanntlich kieine, .unscheinbare Bluthen besitzen. Daber zpich-

nen sich die von ihnen bedeckten Flacben niemals durch grosse,

lebhaft gefarbte Blunaen aus, sondern erseheinen als graugrline

Streifen, die nur im Herbste eine gelblicheoder rothliche Fiirbung

annehmen. Viel seltener erscheinen auf dem S^lzboden die Re-
r *

prfisentanten anderer Familien. Namentlicb selten sind dieHolz-

gewachse. Hier scheini nnr Halimodendron argenteum \orznkom-

men, eia 3 bis 4 Fuss hoher Strauch, der den Erbsenbaum-Arten

(Garagana) sehr nahe steht, sich aber davon durch dickere, saf-

tige. Blatter untersoheidet. Wo das Salz bereits aus dem Boden

verschwunden ist, siedeln sich alle Pflanzen an, welche die Step-

ptyaflora cbarakterisiren. Solche Flacheo bilden den Uebergang

2u der gewohnlichen Steppe. — Wer die westsibirischen Steppen

^um ersten Mai im Hochsommer oder im Herbste sieht, der wird

sich kaum vorstellen konneu, dass diese ode Wiiste sich im Fruh-

jahr in ein schones Wiesenknd umwandelt. Sobald der Schnee

geschmolzen, erscheinen in einigen Tagen ver^chiedene, im ersten

Frahling bliihende Gewachse, unter denen sich namentlieh die

ZwiebiBlgewachse dureh schone lebhafte Farben auszeichnen. Doch
^ * J I

A J ,1 /
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ist diese Zeit seftr' rasch vorQber. Mit der Feuchtigkeit ver-

schwinden aUch die Friihlingsboten und es hintertleibt : nur jene

dilrftige Sommervegetation, die der Steppe ibr ttauriges, mono-

tones Ausseben verleibt. Das& die Diirftigkeit dec Steppenvege-

tation Bur ihre Ursache im Mangel der Feuchtigkeit bat, zeigen

aiigenscbeinliob die Thaler der Steppenfliisse. Hier erscheinen

plotzlich Pflanzen, die auch in Mitteleuropa die Flussthaler ein-

nehmen: verschiedene Gramineen, z. B. der gemeine Wiesenklee

(Lathyrus pratensis), gemeiner Rainfarin (Tanacettim vulgare)

u. s. w.; doch komnien auch Pflanzen vor, die fiir die westsibiri-

sche Wieseniiora ganz besonders cbarakteristisch sind, namentlich

Hemerocallis flava L., die in unseren Garten unter dem Namen

gelbe Taglilie bekanrit ist, Hml Lavatera thiringica L. Weiden

und Pappein bildenan deii Ufern der westsibirischen Fliisse form-

liche Walder. Auffallig ist , dass fast alle hier am haufigsten

Yorkonimenden Weiden Blatter mit silberweissen Haaren haben,

wie z. B. die weisse WeidQ (Salix alba) ^ die Korbweide (S. v-i-

minalis)^ die blauliche graue Weide (S^ glattca). Andere Arten

dagegen , wie S. pentandra L. , S. pyrolaefolia Led. treten nur

vereinzelt auf. So ausgedehnte und schone Weidenbestande wie

an den Ufern des Obj sieht man nirgends. Die weisse Weidfi

erreicht hier im geschlossenen' Bestand bis 50 Fuss Hahe und

die Korbweide, auch als Baum, iiber 20 Fuss. Doch die Riesen

der Flussflora gehoren zu der Gattung der Pappein. Am: haufig-

sten erblickt man Schwarz- und Silberpappeln. Wo der Bodcn

sandig, tritt auch die Kiefer in mehr oder weniger ausgedehnten

Bestanden auf. Diese Holzart leidet jedoch sehr vom Feuer und ver-

schwindet daher iiberall, wo der Mensch ibr zunahe kommt. An
Stelle der Kiefer nisten sich dann Biricen , Aspen und andcre

schnellwacbsende Laubh51zer ein. — Die Flora der Flussthaler

beschrankt sich nicht nuT auf die Steppenlander, sondern geht in

den breiten Gebirgsthalern des westlichen Altai bis 3000 Fuss

hinauf. Allerdings verschwinden hier einige Pflanzen und wer-

den durch andere Arten ersetzt. So erscheint hier 'z, B. die

Balsampappel (Popidus laurifolia ^Led,)^ doch bleibt der allgC'*

meine Charakter der Vegetation auch auf dieser Hohe derselbe,

und die Flora der Flussufer bildet den Uebergang von der Step-

penvegetation zu der nachsten Zone, die meist von der Wald-

flora eingenommen wird. -*-r.

Redacteor : Pir. Hcrricli-Sch&ffer. Druek der F. N eub au e r'schen Bucbr

drackerel (Chr. Krug'f Wittwe) in Regensborg.
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IfOg^CDSburg^* Ansgegeben den 20. November. * ' i9<9e.

InHalt. Eug. Warming: Ueber die Entwickelung des Bltithen<

standes von Euphorbia. — C. Hasskarl: Ueber den Zustand des botani

sehen Gartens zn Buitenzorg anf Java. — Ahzcige.

Ueber die Entwickelung des BlQthenstandes
von Euphorbia.

Von Eug. Warming.

Linn 6 hielt wie bekannt die kleine Inflorescenz von Eu-
phorlia fur eine vielmannige Zwitterbltithe mit einem einzigen

Stempel; die BluthenhUUe war ihm demuach.BIuthendecke, und
zwar sowohl Kelch (die Zipfel) als Krone (die Driisen). Lamarck
nnd A. L. de Jussieu gaben wohl Andeutungen einer andern

Anschauungsweise; doch war es erst Rob. Brown, der mit ge-

wohnter Meisterschaft die erste detaillirte und griindliche Unter-

Buchung uber diesen Gegenstand lieferte und die bestimmte An-

sicht aussprach, dass die sogenannte Bliithe von Euphorbia ein

sehr complicirter monoecischer Bltithenstand von ausserst re-

ducirten Bliithen sei. Die Staubgefasse L i nn 6's warden hiernach

als mannliche einmannige Bluthen, das Pistill als wcibliche Bltithe

aufgefasst und bei den Staubgefassen der unter der Artikulation

gelegene Theil als der Stiel der nackten Bluthe betrachtet. Die

Schuppen oder Lappchen zwischen den ftinf Gruppen von mlinn-

lichen Bluthen aber wurden als deren Dcckblatter gedeutet— Bob.

Brown fand in Adr. Jussieu und Roeper zwei gewichtige

Anhanger ; doch weicht Roeper darin von ihm ab, dass er die Gruppen

der mtlnnlichen Bldtben aus accessorischen Enospen entstehen

lasst, die Schuppen als deren VorblHtter betrachtet, und die mton-
Flora 1870. 25

i' *
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liche Bliithe als t^gentlii^ ~aus drei in einen Wirtel gestellten
" J * ^ * ^ '^

Staubblattern bes^l^entl dteakt. Diese Anschauung suchte Wydler

dahin zu benMitfge%, dass er die Staubgefassgruppen als Wickel

erklarte. Dleser Rob. Brown-Wydlerschen Aosicht sind fast alle

neueren Botaniker gefolgt, (jedoch niclitz. B. Schacht; siehe

dessen Lehrbuch II. S. 338). Wenn daher Payer und Baillon

derselben neuerdings eine andere und zwar wesentlich die alte

Linne'sche Ansicht wieder
,

gegeniiberzustellen versuchten, so

durfte man hiefiir wohl neua uiid ganz iiberzeugende Griinde er-

warten. Die genannten Forscher bringen nun in der That auch

efaie. bisher in dieser prag^ ziemlich vernaehlassigte Untersuchungs-

methode, namlich die der Entwickelungsgeschichte zur Anwendung;

es wird daher von Interesse sein, ihren Untersuchungen etwas

haher zu folgienund zu sehen, in wie weit dieselben mit derNatur

iibereinstimmen und welche Folgerungen sich daraus ergqben.
r J

Dies nioge im Nachstehcnden versucht werden.
" * ^

Betrachten wir zunachst die Entwickelung eines Bliithen-

zweiges "^axtmi^tr: Euphorbia ^)^ Wie bekannt besitzt ein solcher

gewohnlicb zwei oder ^uweilen auch drei Vorblatter und eine

terniinale Inflorescenz .(^BJiithe" Linne). Die Knospen aus den

Achseln der beiden "Vorblatter (wo deren nur 2 vorhanden) sind

antidrom, und die Verzweigutgsart ist somit die einer Cynia dicho-

toma (vergl. biertiber Wydler in Linnaea XVII, S. 409; Flora

1845, S. 452, und 1851,- k 289).

Nach Pay-er (Organ. S. 521) werden die Vorblatter gleich-

zeitig angelegt; dies ist allerdings zuweilen der Fall, z. B. bei

E. Lathyris) aber in weitans den meisten Fallen ensteht zuerst

das eine, dann das andere Vorblatt. Kachdem sie beide erschie-

nen sind, werden ihre Achselknospen sichtbar.

Payer erklart, er babe nicht ausmachen konnen, ob die

„Kelchblafter" (sc.Biatter der Blathenhulle) sifflultan oder succedan

zuin Vorschein kommen. Bei Baillon dagegen heisstes (Etude,

S. 53): „Le calice apparait d'abord sur i'axe dans Tordre quin-

concial." Nun werden allerdings die Blatter des Involucrunis

succedan angelegt, und auch' in quincuncialer Folge, doch ist die

Stellung einmal nicht die, welche Baillon angiebt („les s6pales

r

1) Die Arten, welche mir zur TJntersnchung gedient haben, sind folgcnde:

E. Peplnt L., J^elioscopia L., exigua L., Lathyris L., Emla L., Cyparhsias

L,, ^rctfca Boies., Lagascae Spr., pUota L., faleata L., se§etalisli.i trapes-

oiaaiis yiY^^m^ic0ginea Boiss, und Terracina L.

i i
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1 et 3 sont ant^ieurs et le s^paie 2 po§t6rieur^^) und zvreitens er^

scheint der „Kelch" nicht z u e r s t, und „die Staubgefasse" nicht ein

wenig spater. Die Zeichnungen in Payer's Organ. PL 103 fig. 3, 4,

und 5 sind namlich keineswegs richtig. Sie zeigen zuerst die

simultane Anlegung eines Kreises von „Kelchblattern", dann die

ebenso simultane Entstehung eines Kreises von Hoekern, aus denen

sich spater die „zusammengesetzten Staubgefasse" entwickeln, und

auchBaillon erklart ausdriieklich, dass die „Staubgefllsse" als 5

Hocker gleicbzeitig zum Vorschein kommen. Nach meinen

Beobachtungen verhalt sich die Sache aber folgendermassen.

Nar.hdem die Vorblatter und deren Achselknospen zum Vorschein

gekommeij sind, zeigt sich auf der der Abstammungsachse zuge-

kehrten Seite uud zwar zwischen der Medianebene und deni er-

sten Vorblatte, selten genau ia der -Mediane selbst, ein ovaler

sehr wenig hervorragender flockei": der bald, mehr bald minder

deutlichdurch eine sehr sanfte Qucrfurche in. einen oberen gros-

seren und einen unteren kleineien wulstformigen Theil geschie-

den mxd, 1st dieser sicbtbar
.
geworden , so dauert es nicht

lang^, dass ein dem ersten ganz gleicher Hocker auch aUf der

dem '.Stfitzblatte zugekehrten Seite des Vegetationskegels zum
Vorschein kommt, und zwar von jenem ersten um 144® entfernt,

der sich ebenfalls quer theiit. Die Entwickelung soleher Doppel-

hocker schreitet nun nach der Spirale V* (ort^ bis alle ffinf an-

gelegt worden sind. Diese Entstehung aber beweist, dass wir

es hier mit einem Deckblatte (unterer Wulst) und dessen
Achselknospe (oberer Wulst) zu thun haben, nicht aber mit

zwei selbstandigen Blattkreisen. Schon hierdurch ist die Frage,

ob Bliithe oder Bluthenstand, entschiedeu; denn sind dieAnlagen

zu den „zusamniengesetzten Staubtragern" von Payer und Bail-

Ion keine Blattanlagen, sondern Knospen, ^o konnen auch die

unter ihnen stehenden Blatter nicht Kelchblatter, sondern nur

Stutzblatter sein, und die ganze Bildung ist kein^ Bliithe, sondern

ein Bluthenstand. Dies ist die wichtigste Differenz zwischen

Payer und Baillon einerseits, und mir anderseits beztlglich der

Vorgange der Entwickelungsgeschichte.

Einen ganz ahnlichen Process mit gleichzeitiger Anlage von

Stiitzblatt und Achselknospe haben wir auch bei anderen Pflanzen,

%' K bei Cheirmthus, Erysimtm und Crambe nach Wretschko,
wnd'ich kann hierzu noch Lepidium cordatum fugen; ferner babe

ich denselben in vielen Grasinflorescenzen, in alien wickelformigen

Biathenstanden, in einigen racemosen etc. beobachtet, und wenn
25*
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man daza die.vielen in derLiteratur angeftihrten analogen That-

sachen in Anschlag bringt, so glaube ich aussprechen zu konnen,

dass derselbe innerhalb der floralen Sphare der Pflanzen ein

g«w5bnlkber, innerhalb der vegetativcn jedoch ein sehr seltener

Vorgang ist.

; : Die unteren Wulste der Euphorbien vereinigen nun balde ihre

Hander, und wachsen als ein kontinuirlicher, mit lunf oft ziemiich

undeutlichen Auskerbungen versehener Ring in die Hohe, ohne ihre

Stellung zu andern. Diese ist nach dem vorangehenden somit

nicht dievon BaiUon angegebene; das erste Blattchen stehtviel-

mehr der Achse (selten genau in der Medianlinie) zugekehrt; ebenso

das dritte; Blatt 2 und 5^ stehen auf der Vorderseite, und das

vierte gewohnlich gerade zur Seite, dem einem Vorblatte zugekehrt,

Oder einen Winkel von 90® mit dem Mutterblatte bildend,

Zwischen den 5 primaren Lappen (die ich aber nie so re-

gelmassig ausgcbildet sah, wie sie Baillon Etude PI. L fig. 4 ab-

bildet) zeigen sich demnachst 5 andere Hervorragungen , die

schnell anGrosse zunehmen und sich zu den mit den Saumlappcn

altcrnirenden Driisen ausbilden. Die morphologischeNatur dieser

vermag ich nicht sieher festzustellen. Dass sie keine selbststan-

digen Blattgebilde sind, darf indess wohl nicht bezweifelt werden
;

denn es deuten sowohl die Entwickelungsgeschichte als Antholysen

(siehe Roepers Enumeratio Euphorbiarum S. 33), die Analogic

der verwandten Gattungen und endlich der Verlauf der Fibrovasal-

strange nur auf 5 Blattorgane als Bestandtheile der Hiille bin,

und wenn Schleiden (Grundziige d. wiss. Bot. S. 419 und 430)

und Schacht, wie Linne, 10 Blatter annehmen, so kann man
diesem schwerlich beistimmen.

Ueber den Verlauf der Fibrovasalstrange ist folgendes zu be-

merken: Im Stiele der Inflorescenz finden sich 5 FibrovasalstrUnge,

die als die ftinf Hauptstrange der Bluthenhiille unmittelbar zu den

primaren Zipfeln derselben verlaufen. An der Basis der Hiille

Oder etwas unterhalb derselben giebtjeder Strang beiderseits einen

Seitenzweig ab, der in einem Bogen zur Medianlinie des Eaumes

zwischen den Deckblattern verlauft, und dort mit dem von dem

benachbarten Strange kommenden Seitenzweige parallel gehend,

ohne mit demselben zu verschmelzen, in die Drttse eintritt, in

welcher sich beide auflosen und verlieren. Bisweilen wird auch

nur einer der beiden Seitenzweige entwickelt. Dieselbe Ver-

zweigungsart wiederholt sich gegen die Basis der freien Saum-

lappen, und normal empfangt jede Drttse also vicr Fibrovasalstrange,
i



m^'f^v^^'^^r^^^m^^m

389

zwei von jedem der nllchstliegenden DeckblMter, welche ihrergeits

immer nur e ine n medianen Fibrovasalstrang^nthalhen. Die etwas

abweichenden Beobachtungen Boepers Uber diesen Gegenstand

(Enum. S. 32—33), die einzigen mir bekannten, mfissen hiernach

erganzt und berichtigt werden.

1st es nun ausgemacht, dass die Driisen nicht selbstandige

Blatter sind, so kann es sicfa aber noch fragen, ob sie nicbt etwa

Anhangsgebilde, z. B. Nebenblatter der Hiillblatter sind. Driisen-

fdrmige Nebenblatter, „stipulae glanduliformes", tverden iiir W
von den 27 Sectionen in Boissier's Bearbeitung der Euphorbieh

(Prodr. XV, 2. S. 8) angegeben, denen die Driisen derHUllewohl

analog sein konnten. Aber einraal wolle man sicb des uberaus

haufigen Vorkommens von Driisen auf alien Blatt-Organen dev

Eupborbiaeeen erinnern, und zweitens; dass die Nebenblatt-Natur

jener sogenannten Nebenblatter noch keineswegs festgestellt ist,

Es ist -demnach wobl kein iiberzengender Grund vorhanden, die

Driisen der iJw^Ao^&ia-Hiille fur NebenblMtter zu erklaren, und

ich bin vicfanehr geneigt,^ sie far Nectarien ohne besondere mor-

phologische Selbstandigkeit zu halten, die wohl auf irgend eine

Weise der Befruchtung dienlich sind.

Ueber die weitere Entwickelung der Hiille let nichts besonderes

mehr zu sagen.

Es wurde oben erwahnt, dass mit jedem der HochbMtter, aus

denen die Hiille besteht, gleichzeitig auch die Achselknospe des-

selben zum Vorscbein kommt, und dass beide sogar in den ersten

Stadien des Lebens oft nur einen gemeinsamen Hocker bilden.

Diese Achselknospe ist die erste Anlage einerStaubgefassgruppe.

Sie entwickelt sich zunachst ohne sonstige Veranderung waiter

und wird direct zum „articulirten Staubgefass'', d. i. zu einer mann-

lichen Bliithe. Der anfangs ziemlich halbkugelfi)rmige meristema-

tischeZellgewebs^hiigel wird konisch und dazu etwas schief, indem

die eine Seite sich am Grunde starker entwickelt als die andert.

Die Ursache hievon zeigt sich bald ; es bildet sich namlich ein

neuer Hocker an der einen Seite und an der Basis des ersten.

Dann wiederholt sicb dasselbe mit diesem zweiten Hocker, aber

auf der entgegengesetzten Seite, als es beim ersteren der Fall

war; bildete sich der zweite Hocker an der rechten Seite des

ersten, so entsteht der dritte an der linken des zweiten, und bo

geht es fort. Ein vierter Hocker entsteht an der rechten Seite

des dritten, ein ffinfter an der linken des vierten u. s. w. bis die

Anzabl der der Art zukomenden „Staubgefiis8e" erreicht ist Das

L

>
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B^sultat dishes ProG^etses Ist mithm eine Zickzack-^Heihe von

Hockern inifc-ik*bsteigender Folge; die obersten sind gewShnlich

BchoB.-YoUBtandig^ ausgebildet, wenn die unteren ^^ noch im

Hocfeecsts^dium befinden. ,

Die fernere Entwickelung der einzelnen Hocker ist folgende:

Die halbkugelige; oder etwas konische Form, welche sie ur-

sprlinglich besassen, verliert sich, der Hocker wird oben etwas

abgeflacht, dann eingebuchtet, und es bildet sich eine sanfte longi-

tudinale und mediane Furche — die erste Andeutung der beiden

Antherenhaiften, dicsicb nun auf die gewohnliche Weise ausbilden.

Dies geschieht uvid die Faehev fUllen sich sogav mit Pollen, ehe

nocb der Trager entwickelt wird. Nachundnach aber bildet sich

anch dieser ans uud der mediane Fibrovasalstrang kSmmt zum
Vors<jhein, indem dieBildung der Gefasszellen bisweilen isolirt

und selbstandig am Grunde des Connectivs anfaugt, urn von dort

abwarts zu geljen, Der Fibrovasalstrang kann schon ausgebildet

sein, ehe noch eieeSpur derArtiknlation wahrnehmbar ist. Diese

zeigt sich schliesslich in Gestalt einer Ringfurche urn dec ur-

spriinglich gleich]?ias6igeii Trager,

Ich muss Payer und Baillon gegeniiber von Rob. Brown
und Roeper Recht geben, wenn die ersteren behaupten, dass

kein Unterschied in der Entwickelung des oberen und untereu

Theils des durch die Artikulation in zwei Theile geschiedenen

Staubfadens vorhanden ist. Nach Rob. Brown, dem Roeper
beistimmt, (siehe Enum. S. 43 und „Vorgefasste Bot. Meiuungen''

S. 45), ist die Anthere zuerst unmittelbar auf dem schon ganz

entwickelten Pedicellus „sitzend", und erst spater entwickelt sich

das „FiIamentum" zwischen dieser mit Articulation markirten

Stelle und der Anthere. Die Artikulation miisste sich dem zufolge

zuerst ganz oben unter der Anthere zeigen und der untere Theil

des Staubfadens mttsste im Anfang um ein BetrachtlicheB grosser

als der obere sein. Ich muss gestehen, dass ich es nicht so finden

konnte; nach genauen Messungen hat es sich mir vielmehr er-

geben, dass die Axtikulation sich immer in cc. Vi—*/» Hohe dea

Tragers bildet; wslhrend aber das „Filamentum" somit Anfangs

= Vi—Vs des ganzen Tragers ist, misst es schliesslich (obgleich

nattirlich absolut grSsser geworden) nur V4—Vs desselben, ist also

relativ kUrzer geworden, das Gegeutheil von dem, was Rob

Brown und Roeper angeben.

Die Entstehu.ng des Filaments kann niithiu ftir die An-

schauung Rob. Browii's nichts beweisen. Wenn ich dennoch glaube,
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dass die Artikulation hier von grOsisii'efr fiede'tttuiig ist, als die

gahz gleidie und aaf ganz die namlich&Welse efitstehende Glie-

deruDg bei Alchemilla, so leitet mich ' hiebei die Analogiie dor

von den Autoren, welche diese Frage behaDdelt haben, so viel

besprocbenen G^ittung Afithostema, ' Der Plkn im Aufbaii der

IHuthen dieser Gattnng ist namlich ganz derselbe wie bei Eu-
phorbia, und es ist entscbieden nicht zu billfgen, das Baillon die

beiden Gattiingen so weit auseinander stellt, als er es thut. AncH

AntJiosteme^ hat dieselbe Artiliulation wie \Euphorhiaf'&.bet es

iindet sich an oder richtiger gleich oberhalb derselben ein ein-

faches ganzblattriges Pefrigoii. Die Artikulation* zeigt sich also

hier als Grenze zwischen der eigetitlicheti Bliitbe und 'deren Stiel,

und sodarf man wohl der Analogic nach, mit Rob.'Brown und

ailed Spatejea,' i*flyer und Bailt^^ ausgendmmetiy schliessen;

dass ^i& h^lEuphorhldr dieselbe Bede^tuiig bat ^Einen Fingerzeig

in derselben:Richtttng giebt auch die von^ Keeper hervorgehobeue

Differeiiz' iit der Behaarung :des Stiels ubd des elgentlichen

Staubfadensv'-iiidem ei-sterer z. B. befeaart 'sein kann, wahrend

letzterer ^kahl bleibt; ein Beweis ist es natUrlicherweise nicht.

Es siird hbnmehr die Fragen zu erorterh, wie das Staub-

gefass der einniannigen Bluthe aufzufassen ist, und welcheNatur
der specielle Bliithenstand besitzt, in welcheu die mannlichen

Bltitheu vereinigt sirid.
' '

.

_ > - H - . I '
'

Was die erste Frage betrifft, so ist Roe per, so viel ich

weiss ^), ddr einzige, der die Sehwierigkeiten, welche uns in

dicsem Staubwerkzeuge begegnen, besprochen hat. Denn unter

der Annahme, dass das Staubgeiass ein Blattorgan ist, wie kann

dasselbe an , seiner Axe terminal seiu? Keeper versucht den

Knoten zu Icisen durch die Theories es sei die mannliche Bliitbe

eigentlich aus drei verticillat gestellten Staubbl^ttern , gebildet,

zwischen denen ini Grunde man sicb das Axenehde 'z\i denken
' :

,
^ ' -

.

hat. Von den drei Antheren sei jedoch hur elhe zut Entwicke-

lung gekommen. Roe per stiitzt sich hieflir aui" daS Vorkommen
w

von Monstrositaten (oder hier eigenlich der Gegehtheilvon solchen),

wo mehr wie eine Anthere ausgebildet ist, aber solche Monstro-

sitaten finden wir auch hei gewohnlichen Staubblattern, wo sie

1) Wir besitzen hier in Kopenhagen leider nicht aUe in Deutschland cr-

scheinenden Schriften gelehrter Gesellschaften, und dies gilt unter anderen
auch von den Mittheilungen der Berner Gesellschaft, wo Wydler Aufsfttzc

^hvt JBupAorMa geliefert hat, die mir unbekannt geblieben.
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doch anmoglicli jeae Bedeutung haben kSnneii; und ferner stiitzt

sich Rpeper noch besonders auf das Vorkommen einer centraleu

StaubtrSgersaule bei mehreren anderen Euphorbiaceengattungen.

Doch dttrften diese wohl in eben so hohem Grade als Euphoriia

noch einer genauen UntersuchuBg wtirdig sein, und jedenfallssteht

fiir sie dieselbe Frage wie fur Euphorbia noch offen. Es scheint

mir nun aus der Entwickelungsgeschichte mit Nothwendigkeit

hervorzugehen, dass wir den Staubtrager bei Euphorbia als e i n e

staubentwickelnde Ach^e betrachten miissen. Keine pby-

siologische Arbeit ist ohne Ausnahme an ciu einziges morpho-

logisch bestiinmtes Grundorgan geknttpft; warum soil also nicht

auch die Aehse iU einie Anthere umgewandelt werden konnen?

"Wir sind auch nicht mehr ohne Analogieen in dieser Hinsicht,

nachdem Kaufmann und Magnus bei Casuarina (Bulletin de

la Soc. imp. deMoscou, 1868, S. 374) und iVo/as (Bot. Zeitg. 1869,

S. 769) Antheren von Achsencharakter nachgewiesen; ebenso ist

der Staubfaden \i%\Typha nach denUntersuchungen Rohrbachs
(Verhandl. d, Vereins f. d. Prov, Brandenburg, 1869, S, 69 und

Botan. Zeitung 1870, p. 452), hieher zu Ziehen, wie wohl auch die

staubentwickelnde Columna bei Cyclanthera der Entwickelungsge-

schichte nach Achsenorgan sein diirfte.

Wir kommen nnn zur zweiten Frage, wie der mannliche Spe-

cial-Bluthenstand der Euphorbien aufzufassen sei. Rob. Brown
sprach hierbei keine bestimmte Anschauung aus, Roeper erklart

ihn auch noch jetzt (s. Vorgef. bot, Meinungen S. 41 u. 44) als

durch Bildnng von accessorischen Knospen entstanden, wonach

also die einzelnen Gruppen von Bliithen nicht als Bluthenstande

betrachtet werden konnen; Wydler endlich spricht, wie oben

schon bemerkt; die Meinung aus, dass wir es mit Wickeln zu thun

haben.

Der Begriff „accessorische Knospen" wird meiner Meinung

nach allzu weit genommen, indem die Schriftsteller hieher auch

solche Knospen rechnen, die in genetischem Verhaltnisse zu ei-
M n

nander stehen, von einander abstammen, aber durch die Kiirze

der Internodien unmittelbar in der Blattachsel und auf einer ein-

zigen gemeinsamen Mutterachse zu sitzen scheinen. Nur solche

Knospen aber, bei denen dies wirklich der Fall ist, dOrfen

accessorische Knospen genannt wevden. So hat Roeper wohl

auch die Sache aufgefasst, und glaubt (Enum. S. 36 u. 39), dass

die Staubgcfasse in einer verticalen Reihe stehen, und dass die

wch von ihra heobachtete Zickzackstellung durch gegenseitigcB
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Druck entstanden sei. Sie ist aber, wie oben gesehen, ursprling-

lich. Nun glaube ich nicht, dass man wirkliche accessorische

Knospen kennt, die in zwei Reihen stehen, deren Glieder alter-

niren. Wo solche vorkommen, durften sie vielmehr immer eine

Wickel bilden. Das beste mir durch Autopsie bekannte Beispiel

eines solchen Verhaltens geben die Achselprodukte von Aristolochia

Clematitis, Die Bliithen stehen hierentschieden in einer Wickel;

die kleinen schuppenformigen Blatter an der ausseren Basis der

Bliithenstiele sind jedoeh nicht Siat2blatter, wie Payer (Organo-

genic S. 431) glaubt, sondern Vorblatter. Diese Wickel gehen
aber oft auf das deutlichste in vegetative Knospenbildung fiber,

und man findet alsdann zu innerst in der Blattachsel BItithen,

zu ausserst Laubblatt-Knospen, die alia genau in einer Ziekzack-

reihe stehen. Die Antidromic zweier auf einander folgenden

Bliithen ist allerdings der eigenthiimlichen Bildung des Perigons

wegen, nicht 7.u erkennen, zeigt sich aber an den vegetativen

Knospen sehr deutlich. In anderen BlattachseJn finden sieb nur
Laubblatt-Knospen, aber die Stellungs- und Spiralverhaltnisse sind

dieselben, und obgleich die sympodiale Achse ganz und gar nicht

gezeigt werden kann (die Bliithen scheinen in den Blattachseln

Oder sogar fast auf den Basen der Blattstiele sitzead), so ergiebt

sich doch aus dem obigen, dass wirauch hier eine Wickel haben.

Die Stellungsverhaltnisse der Blatter dieser Knospen kSnnen dann

auch nicht so sein, wie z. B. DSii (Flora von Baden, S. 573)

angiebt („ein accessorischer Laubzweig dessen Blatter, wie die

der einzeln stehenden Zweige *), in Bezug auf ihre Mediane seit-

lich stehen"), sondern miissen sich vielmehr inUebereinstimmung

mit A. Sipho befinden, bei der (nach Henry und Bravais) das

erste Blatt der Knospe zum Mutterblatte in einem Divergenz-

Winkel von 180* steht. Uebrigens gestehe ich, dass mir noch

einige Punkte in den Aufbauverhaltnissen der Achselprodukte von

^. C/ema^i/i5 undeutlich sind, welche eine spatere Entwickelungs-

geschichte wohl losen wird. Imnierhin aber zeigt dieses Beispiel,

wie schwierig es bisweilen sein kann, accessorische Knospen (denn

als solche scheinen die Laubknospen in den Achseln von A. Cle-

mafitis allgemein aufgefasst zu werden) von Knospen, die durch

Verzweigung entstanden sind, zu unterscheiden.

1) Solche habe ich bei einer in diesem Sommer nntersuchten ziemlich

ffrossen Anzahl yon Pflanzen nicht finden konnen; ich sah vielmehr immer
mebr«re in Zlekzackreihe gestellte Knospen.

<'.
.

,-
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Cm auf£fipAorJ«a zurdckzukommen, so dttrfte wohl Wydler
d^s ricbtige getroffen haben, wenn er die Staubgefassgrnppen als

Wickel auffaBSt. Die Stellungsverbaltnisse, der Entwickelungs-

gang/ welcbev ganz der einer Bovragineenwickel ist, die damit is

VerbiBdufig stebende Verstaubnngsfolge der Aiitheren, die Analogic

mil deti homologen Acbselprodukten (deu cymos oder gar wickel-

fSrmig verzweigten Bliitbenzweigen) der tiefer stehenden Vor-

bliitter, endiich auch die Analogic mit Calycopeplns Planch, und

Anthostema, Juss., welche nach alien Autoren, Baillon einge-

ychlossen, cymae scorpioideae oder sogar cymae dichotomae von

manulicheu Bluthen baben — dies alies deutet darauf bin, dass

auch die mannlicben Bluthen von Euphorbia in Wickel gestellt

sind. — Baillon gesteht aucb, dass, wenn die kleine Euphorbia-

Inliorescenz wirklich als Bluthenstand aufzufassen ist, die mann-

licben Specialinflorescenzen nur Wickel sein konnen.

Noch habe ich nicht die Uebereinstimniung der Spiraiver-

hiiltnisse, die streng gesetzmassigeStellung derBiiithen innerhalb

der verscbiedenen Staubgefassgruppen erwiibnt, die ebenfalls fUr

die Wickelnatur spricbt, Wydler hat mit gewohntem Scharfblieke

dies tbeilweise scbon beobachtet, tbeils ^ vermuthet (siehe Flora,

1845, S. 453-—54). Die Untersuchung von ganz jugendlicben Zu-

standenbatmir aber aufs Deutlichste gezeigt: 1) dass die beiden

oppojiinen Indorescenzen eines Bliithenzweiges antidrom sind;

2) dass inneihalb jeder Inflorescenz die ersten Bluthen in jedein

der funf Wickel unter sicb homodroui sind, daher die Bliitben 2.

Ordnung alle zu derselben Seite von denen 1. Ordnung gestellt

siud (doch mit geiegentlichen Ausnabmen, indem ziiweilen die

Bluthen in Wickel I mit den iibrigen antidrora sind); 3) dass die

Spirale der 1. Bliitben der Wickel in bestimmter Abhangigkeit

von der Spirale der betreffenden Gesanimtinfiorescenzen steht,

indeni die ersten Bluthen der fiinf Wickel in dem einen BliUhen-

stande mit den fiinl" homologen in dem Bluthenstaude des opp-o-

nirten Bliithenzweiges antidrom sind.

.
-

Was nun die Schuppeu betrifft, -welche zwischen den Wi-

ckeln der mannlicben Bluthen stehen, und die bald ala Kronblattef

(Adan son), bald als Kelchblatter (Lamarck, Richard u. s. w.),

dann von Kob. Brown, Wydler, Roeper u. s. w. als Deck-

blatter, namentlich als Vorblatter betrachtet wurdeii, so. sind die-

seibcn bei Payer und Baillon reiuc Discusbild^ngen ohne wei-

tere morphologische Bedeatuag. Die&e BotaaikfiiV.stiOtzeH, fich
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hiefur auf die EntwiekelungsgeSchichte. Nun ist es allerdings

wahr, dass eirijt, nachdeiH schon mehrere mannliche BIttthen in

jeder Wickel.aiigelegt sind und die weibliche Bliithe schon weit
ausgebildet i&t, die- ersten Spuren dieser schuppenformigen oder
bisw^ilen fasth^arformigen Gebilde wahrgenonimen werden. Allein

wir^kennen auch viele achte Blatter, die zwischen alteren und hoher
stehenden eingeschaltet werden (d. Hofmeisters Handbuch, Bd.
I, S. 462), Indess haben diese Schuppen- in Bezug auf die mann-
lichen Biuthen, ^Is deren ; Vorblatter oder Statzblatter man sie

betrachten, konnte, keine konstante Stellung. Zwar sehen wir sie

Hnnier in deni Mittelraume i&wiscfaen den Wickein, aber bald fin-

det sich nur eine einzige, bald sind es ihrer viele und zwar weit

mehrere, als man Deekblatter erwarten sollte; auch sehen wir sie

bei einzelnen Artec auf die unregelmassigsle Art in Zipfel und

Lappen zerschlitzt, bald nur wenig, bald zur Mitte, bald ganz
bis zun^ Grunde. Ich.ziehe daher yor, sie als -Trichome zu be-

trachten, aber ;a Is solobe, die die Stelle von wirklichen Biattern

einnehffien and einigermassen als derer Aequivalente aufzufassen

sind, analog anderen Gebiiden zweifelhafter oder zweideuliger

Natur, wie dem Pappus der Compositen, den Spreuborsten der-

seiben (cfr. Koehue, liber BliithcneutwickeUing bei den Compo-
siten, Berlin 1869), dem Perigonium vieler (Jyperaceen, den ttta-

cheln der Cacteen, den Haaren in der InHorescenz von Tppha
(cfr. Rohrbac.h in den Verbandl. des bot. Vereins fur die Prov.

Brandenburg 186B. S. 69.) etc.

F

Gehen wir endlich zur weiblichen BlUthe tiber, so wird ihre

Natur jetzt leicht zu erklaren sein. Sie muss nothwendigerweise
als ganze Bluthe betrachtet werden, und der Wulst oder die bis-

weilen ga.nz
. becherformige Ausbreitung uuter dem Fruchtknoten

ak eiu wirklicher uiehr oder minder rudimentarer Kelch. Zwar

entwickeJt sich derselbe, wie Payer und Baillon ricbtig ange-

ben, nach dem Fruehtknoten, wahreud er bei Calycope'pliis (s.

Euphorbia paitcifolia Kl) und Anthostema vo r demselben zum
Vorschein kommt; aber diesen und anderen gewichtigen Griinden

der Analogie gegentiber, find« ich in jener ersteren Entstehungs-

weise keinen zwingenden Grund, das Gebilde fur einen Discus

anzuseben. — Die Angaben Payers uber Entwickelung des Frucht-

knotens and dei'Eier yind unkorrekt oder unklar. Endlich muss

poch bemerkt werden, dass ebenso, wie di6 Stellungsverhaltnisse

derBaUenblattervon Baillon unrichtig angegeben sind, so auch

b
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dieStellung derFruchtblatter. Er sagt, ein Fruchtblatt liege me-

dian nacti der Abstammungsachse zu; es liegt jedocb gerade um-

gekehrt dem Sttitzblatte zagewendet, und folglich in solcben In-

floreseenzen, die nur 4DrUsen haben, iiber dem driisenlosen Mit-

telraume zwischen Deckblatt 2 und 5, in Y?elcben Mittelraum die

ganze weibliche Bltithe spater zur Bltithezeit sich hinabbiegt.

Es ist dasjenige Fruchtblatt, son dem Roeper sagt, dass sein

Ei bisweilen abortirt, Endlich kann man sich a priori sagen, dass

die Angabe B a i 1 lo n s , die Pruchtblatter seiea den „Kelchblattern"

1, 2 und 3 superponirt, nicht genau sein kann, da dieDivergenz er-

sterer je 120** betragt, die der letzteren zweimal 144®, und einmal72".

Nach allem Vorausgehenden schliesse ich mich an die von

Lamarck und A. L. Jussieu zuerst gegebene, von Rob.

Brown, Roeper und Wydler weiter ausgebaute Anschauungs-

weise des Bliithenstandes von Euphorbia rtiekhaltlos an. Euphorbia

hat demzufolge einen monoecisehen von einer weiblichen Bltithe

begrenzten BlUtbenstand, mit 5 wickelformigen Inflorescenzen ge-

stielter nackter einmanniger mannlicher Bliithen, alle zusammen
von einer becherformigen funfblattrigen Hulle umgeben.

Man konnte vielleicht erwarten, dass die weibliche terminale

Bliithe, wie sie sich vor den mannliehen Bltitben^entfaltet und

somit die kleine Gesammtinflorescenz protogynisch macht, auch

zuerst angelegt werde, so wie dieses nach Baillon hti Euphorbia

paucifolia {Calycopeplus Planchon) und Anthostema gesehieht.

Doch kann ich in dem gegentheiligen Verhalten keinen hinrei-

chenden Grund jSnden, um jene beiden Gattungen in ganz andere

Tribus ah Euphorbia unterzubringen und, me Baillon es thut,

bei denselben dasjenige Bltithenstand zu nennen, was er bei Eu-

phorbia fiir eine Bliithe erklart, indem diese zwei Bildungen sonst

Punkt fiir Punkt im Bauplan mit einander tibereinstimmen.

Vorstehender Aufsatz ist als Auszug aus einer Abhandlurig

anzusehen, die ich in kurzer Zeit als Doctordissertation zu pub-

liciren gedenke, und die auch in den „Videnskabelige Meddelelser

fra den naturhistoriske Forening i Kj5benhavn" fiir 1871 abge-

druckt werden wird. Man wird in derselben, ausser 3 Kupfer-

tafeln mit 83 zur Entwickelungsgeschichte von Euphorbia geh5-

rigen Figuren und einigen in den Text gcdruckten Holzschnitten

und Diagrammen, noch mancherlei Details tiber die Sache finden,

aus denen ich mir noch foigendes hervorzuheben erlaube.

Auf Tafel II sind besonders Entwickelungszustande von E»

Lathyris abgebildet. Es zeigt sich hier namlich, dass, w&hrend

4
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dielnflorescenzen, welehe cinen mit nur zwei Vorblattern versehenen
Bluthenzweig abschliessen, ganz auf die gewohnliche Art gebauet
sind, dieHtille derjenigen dagegen, welche die vielWattrigen kraf-

tigen Seitenaste abschliessen, in Uebereinstimmung mit derLaub-
blattstellune: dieser Pflanze, aus zwei gekrenzten Paaren von
Hochblattern zusammengesetzt ist, und dass folglicfi die Zahl der
mannlichen Wickel vier sein sollte. Bisweilen werden diese auch
aile angelegt, bisweilen aber abortiren ein oder zwei und im Gan-
zen ist die Bliithenentwickelung in den Wickeln weit armer und
unregelmassiger, als in den gewohnlichen Terminal- oder Seiten-

Inflorescenzen. MeineFiguren 31—42. Tab. IL werden diese Ver-
haltnisse anschaulich machen.

Bei Euphorbia Eelioscopia L. wo die Zahl der Vorblatter an
den Bluthenzweigen drei ist, ist die Stellung der Hiillblattchen

der luflorescenz eine andere, als wo nur 2 Vorblatter vorWnden;
und zwar fallt Deckblatt Nr. 1 auf die Stelle, wo sonst Nr. 2 zu
stehen pflegt, Nr, 2 auf denPlatz von 3. u. s. w. Die weibliche

Bltithe behalt jedach dabei ihre gewdhnliche Stellung, indem das

mediane Fruehtblatt dem Sttltzblatte zugekehrt bleibt, — Um die

gleichzeitige Entwickelung von Mutterblatt und Achselknospe besser

zu veranschaulichen, habe ich in der* ausfUhrlichen Abhandlung
^och die Entwickelungsgeschichte der Inflorescenzen von Hor-
deum hexastichum bildlieh dargestellt (fig. 85, Tab. III.), sowie ich

zum Vergleicb mit den mannlichen Wickeln von Uuphorhia die

Entwickelungsgeschichte von Symphytum officinale und Echinm

plantagimum gegeben und abgebildet habe. — Endlich wird man
auch von den Blattachsel-Produkten der Aristolochia ClematiU$

Abbildung und Diagramm finden.

Kopenhagen im Oktober 1870.

Auszug aus dem Jahresberichte liber den Zustand des bota*

nischen Gartens zu Buitenzorg auf Java

iiber das Jahr 1869.

(Aus dem Hollandischen mitgetheilt durch C. HasskarL)

Wahrend des Jahres 1869 war der Zustand des bot. Gartens

zu Buitenzorg wieder ganz befriedigend; unter der grossen Zahl von

Besuchern, deren Zudrang nicht verminderte, seitdem die Erlaub-

niss zum freien Zutritt erbeten werden musste, wurden mit Be-

friedigung einige Personen beobachtet, welcfae haupteachlich ge-
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kommen waren, urn die in dem Garten gezogenen Kulturpflanzen

zu betrachten. Im Personal des Gartens kam einige Veranderung

vor; der frtihere Hortulanus Teysmann^ Ehren-Inspector der

Kulturen, wurde im Januar mit anderen Funktionen beauftragt,

blieb aber fiir den Garten noch fortwahrend thatig. Durch seine

Nachforschungen wurde der Garten bereits in diesem Jahre durch

eine Menge fehlender oder unbekannter Pflanzen von der Insel

Bangka bereichert, wiihrend er ausserdem eine grosse Menge Pflan-

zen fur das Museum (Herbarium) einsandte. Die frei werdendc Stella

eines Hortulanus erhielt der Adsistent-Hortulauus Binnendyk.
Dem Bedurfniase an praktischer Hiilfe wurde dadurch abgeholfen,

dass drei junge Gartner von Holland ausgesendet wurden, von

denen einer zum Adsis^nt-Hortulanus ernannt, ein zweiter als

Gartner der Berggarten und der dritte als Gartner zu Buiten-

zorg arigesteilt werden soil. Bis zum Ende des Jahres wurden

sie bloss bei dem Garten zu Buitenzorg beschaftigt, um sich die

nothige Bekanntscbaft mit dem Gang der Gesch^fte zu erwerben.

Zur Anfertigung botanischer Abbildungen, wozu scbon seit lange

eine geeignete Personliehkeit gesucht wurde, ist ein Photograph

als wahrnehmender Zeichner angestellt. Mit Rucksicht auf diese

Anstellung wurden die photagrapbiscben Apparate, welche frtiher

im Atelier von Dr. Junghuhn benutzt wordeu vparen, dem bot.

Garten iiberwiesen, wahrend behufs Versuchen mit photographisch-

lithograpischen Abbilduugen die eiserne Presse u. Zubehor, welche

fruher derBeamte Friederieb gebraucht batte, ebenfalls in den

Garten ubergefuhrt wurde.

Aus GriindeUj die bereits im vorigen Berichte mitgetheilt war-

den, konnte das Museum nicbt wesentlich vergrossert werden, so

dass dessenZustandwohl noch etwas zu wunschen iibrig la9St,obwohl

dem dringendsten Bedlirfniss uach Eaum theilweise dadurch

abgeholfen wurde, dass ein Theil der Sammlungen der Biblio-

thek und das Bureau in das neue Gebaude tibergebracht wurde.

Dagegen konnten wohl einige Massregeln genommen werden, um
die bestehenden Sammlungen trockner Pflanzen besser zu er-

balten, die an authentiscben Exemplaren so reicb sind; aber an eine

bedeutende Vergrosserung des Museums konnte noch nicht gedacht

werden. Deshalb konnten aucb noch keine Sammlungen vonPro-
dukten indischer Industrie aus dem Pflanzenreicb,— welche hier

so sehr an ibrer Stelle sein wtirde — und eine solcbe der ver-

i

13 Hier nicht empfangen. Cfi'
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schiedeneu Holzarten des indischen Archipels in diesem Jahre

augelegt werden, da es an Raum zur Aufstellung fehlte.

DerZustand der Berggarten liess noch viel zn wiinschen

iibrig, durch Anstellung eines europaischen Gartners jedoch wird

hofifentlich im nachsten Berichte GUnstigeres gemeidet werden

kGnnen.

Die wisseobchaftlicben Forschungen brachten manche interes-

sante Thatsachen an's Tageslicht; ein Theil der gewonnenen Re*

sultate wurde der kgl. naturhistorischen Gesellschaft zu Batavia

zur Aufnahm^ in ibr Organ Ubergeben, wahrend ein anderer Theil

noch vorhanden ist, um als Text bei den zu veroflentlicbenden

Abbildungen zu dienen. Die Bibliothek wurde auf der Hohe der

Zeit erbalten. An den Gebauden kam kein besonderer i5au vor.

Behufs kolonialen Ackerbaus wurden niancherlei Anfragen aus

den verscbiedeustett Theiien des Arcbipels, welche sowohl von Be-

amten ak Privaten gestellt wurden, erfullt Die Niederlandisch-

Indische Dampfschiffabrts-Gesellschaft .bekundete ihre Theilnahme

hieran durch frachtfreie Beforderung der fur den botanischen Garten

bestimsnten sowohl, als der von dem Garten versendeten Kisten mit

leb^iden oder todten Pflanzen. Die Factorei der uiedrl. Handeis-

Gesellschaft verlieh ihre Hulfe beim Transporte der Plianzen-

kisten von und nach Europa.

Behufs der Correspondenz mit dem englisch-indischen Kolonien

wurden die Interessen des Gartens ganz ohne Eigennutz durch Herrn

Maier in Singapore wahrgenomnien, wahrend der Herr 6. A. de

Lange zu Batavia ebenso belanglosfiir die Versendung der Pflanzen

von Batavia und die Empfangnahme der fiir den Garten bestinim-

ten Pflanzenkisten sorgte. Anf Anfrage des Gouvernements von

Mauritius wurden einige Kisten mit Zuckerrohrsorten, und auf

eine solche des niederlandischen Konsuls zu Singapore Samcn von

verschiedenen Tabaksorten abgesandt.

Durch Tausch und Geschenk wurden die Sammlungen in diesem

Jahre wieder sehr bereichert; dieg;rosste Vermebrung an Piianzen

fiir Garten und Herbarium haben dieselben aber den Reisen des Herrn

Teysmann auf derlnsel Bangka zu danken. Professor Mi quel

sandte 4 Ward'sche Kisten mit Pflanzen aus dem Universitatsgarten

zu Utrecht; die Herren Groenewegen u. Comp. zu Amsterdam

3 solcher Kisten; Dr. Re gel in Petersburg 2 dito mit Pflanzen;

Herr Little zu Singapore em Kistchen mit Orchidecn; Dr.

Thwaites zu Paradenya auf Ceylon einige Saamen in einer

Ward'schen Kiste. Dr. Ferd. 0. Mailer zu Melbourne und Dr.

h
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Clarke zu Calcutta, jeder 2 Ward'sche Kisten mit lebcnden

Pflanzen, ersterer ausserdem noch eine sehr grosse Sammlung

von Saamen. Auch ana dem botanischen Garten zu Kew und

Lyon wurden Saamen-Sammlungen gesendet. Dr. Schomburgk
zu Port Adelaide schickte eine merkwiirdige zu Port Darwin ein-

gesammelte Saamen-Sammlung und von den Hcrrn William Bull

Hanbury zu London und H e c k e 1 auf Neu-Caledonien wurden eben-

falls Saamen enipfangen.

Auch aus dem indischen Archipel erhielt der Garten vielc

Geschenke; als solche verdienen insbesondere die folgenden ge-

nannt zu werden

:

2 Kisten mit Pflanzen von Herrn Martin zu Serawak*); 1

Kistchen mitTSorten von Eisenholz, welche Umar Kamaludin,
Jang-di-pertuan*) zu Sambas (Celebes) gesendet hatte ;— dann

nochSendungcn derHerren van der Crab, Hoedt und Palen-
kahU von Amboina, Aquas ie Boachi, W. Baron Baud zu

Djatl-nangor, C. de Groot und Nahapit zu Batavia, A. Fitz
Yerploegh, Resident von Bagelen u. Gersen Adsistent-Resident

von Maros, (Nord-Celebes).

Der Director fand auf verschiedenen Ausfliigen in nicht allzn-

grosser Entfernung von Buitenzorg Gelegenheit, das vorhandene

Herbarium mit neuen Arten zu bereichern, \ir^hrend einige inlan-

dische Sammler Donbletten zum Austausch besorgten.

1) Auf Borneo's Nordweatktistc. C. H.

2) Der inlandische Hauptling ; wortlicb ; „welcher als Herr^^ auftrltt.

C. H.

*
^

A n e i g^ e.

Kryptogamen Badens, Fasc. XVIII und XIX, Nr.801

900 siud soeben erschienen und durch Apotheker Leiner in

Constanz fiir 4 fl. rL zu beziehen.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. K eubaue r*8cben Bucb

druckerei
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. Inlialt. A. W, Eichjer: Ueber die Blattotellung einiger Aleodeien.

Qeletrfe' Gesellscliafteii. — Botanische Notizeu. — Literatiir.

Ueber die;BUttstellung,einiger Alsodeien.

Von Dr. A. W. Eichler.
.1 Mit TaM IV.

Bfei gewisseii', dem tropischen Amerika angehorigen Arten der
r

ViolaceengattUDg Als6d6in, so bei A racemosa Meirt^ flavescens

Spreiig., Guianensis Aubl. u. a., findet sich die Eigenthumlichkeit,

dti9S^ stets zwei Blatter an dem niimlichen Knoten zusammen-
stehen, wabrend die Blattstellung bei den Ubrigen Arten eine

zweizeilig alternirende oder spiralige ist. Die Botaniker, welche
w

tther Alsodeia Schrieben, haben j^ne ersteren Blatter schlechtweg

fBr gcgenstafidig erklart, ohne der Sache im Uebrigen weitere

Aufmerksamkeit zuzuwenden, da es ja an Beispielen nicht fehlt,

dass opponirte und alternirende Blatter in der namlichen Gattung—
SO z. B. innerhalb der Violaceen auch bei Jonidium — zugleich

vorkommen.

Betrachtet man das Verhalten genauer, so findet man freilich

strfort mehrere Eigenthtimlichkeiten der angeblich opponirten Blatter,

welche mit den sonst bei dieser Stellung waltenden Regain nicht

in Einklang stehen. So sind zunachst die auf einanderfolgenden

Blattpaare nicht gekreuzt, sotidern fallen tibereinander (Fig. 1, 8.),

die an dem namlichen Knoten befindlichen Blatter sind einseitig

genahert uad stehen oft in auffallend verscbiedenen Winkeln zum
Horizont,das eine z. B. steil aufrecht,das andere wagerecht (Fig.

1, 8); manbemerkt anjungen, sich eben entfaltenden Zweigspitzen

zuweilen ein einzelnes Blatt (Fig. 3 L"), wahrend an den altern

Trieben aasBttbmslos paarige Stellung herrscht; endlich zeigen

sich am Grunde der BlattstieJe einige Narbcii, die nicht sammt-
Blora 1870. 26
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lich auf die abgefallenen Stipeln zuruckgefuhrt werden konnen

(Fig. 1—3, 8, 9 bei N). Kurz, es ergiebt sich, dass die Sache

complicirter ist, als man geglaubt hat, und ich will sogleich be-

merkeu, dass wir es in der That hier nicht rait einer opponirten

Blattstellung im gewohnlicben Sinne zu thun haben, sondern mit

den Consequenzen einer ziemlich verwickeiten Sprossverkettung,

deren nahere Betrachtung sicfc tielleicht der Miihe verlohnen diirfte.

Am leichtesten wird sich die Einsicht in die hier bestehenden

Verh^tnisse gewinpeu lassen, wenn man eine niit eineni BlUthen-

stande abschliessende Zweigspitze der Betrachtung unterzieht. Im

entwickelten Zustand bietet dieselbe das Bild, wie Fig, 2. ^
Man gewahrt hiyramEnde des Zweiges, unterhalb der Inflorescenz

(welcbe gcwohnlich eine Aehre oder Traube ist), die beiden scheinbar

aus demselben Knoten entspringenden Blatter, wie oben bemerkt

nicht genau opponirt, sondern einseitig genahert, jedes mit einer

Kuospe in der Achsel, am Grunde der Stiele einige kleine Narben

(N), zwischen ihnen, scheinbar terminal, die Inflorescenz. In

jiingerem Zustande jedoch ist die Erscheinung wesentlich anders;

sie wird durcli die Fig. 4 verdeutlicht, welche die Endknospe aus

der Fig. 3 in starkerer Vergroaserung darstellt. Wie gleichfalls

oben schon erwahnt, findet sich hier nur ein einziges Laubblatt

(L), desscn Stipeln bei st noch vorhanden sind; das zweiteBlatt

(L' der Fig. 2) ist noch nicht wahrnehmbar, dafur aber benaerkt

man bei ^' eine den Nebenblattern ahnliche Schuppe, die dem Laub-
blatte L ziemlich genau opponirt ist. Entternt man dieselbe zu-

sammt den Stipeln, so kommt eine Gestaltung zura Vorsicliein,

wie sie in Fig. 5 von der namlichen Seite wie Fig. 4, in Fig. 6 von

der entgegengesetzten dargestellt ist. Man siebt bei J die jungc,

von den Brakteen noch eingehiillte und dadurch katzchenahnliche In-

florescenz, beiL' ein sehr jugendliches Laubblatt mit seinen Stipeln

st', und ihm gegeniibcr auf der andern Seite der Inflorescenzknospe

eine nebenblattlose kleine Schuppe V. Das junge Laubblatt nebst

der ihm gegeniiberstehenden Schuppe V ist in rechtem Winkel

mit der Medianebene des Blattes L und der diesem gqgenuber-

befindlichen, in Fig. 5 und 6 entiernten Schuppe N gekreo^t.

Die Inflorescenzknospe mit den beiden an ihrem Grunde be-

findlichen Blattgebilden erscheint jedoch nicht als die cUtecte Fort-

setzung der vorausgehenden, die Blatter N und L trageaden Axe

;

IJ Die Figaren sind der bessem Yerstandlichkeit halber grosaentbeil«

schenoatiBirt, Behaarung u. del. weggelassen.

J i
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sie ist vielmehr der Schuppe N mfihr oder weniger zugebogen
und manifestirt sich sowohl bierdurch, als dnrch die mit derMe-
diane von N gekrenzte Stellung ihrer beiden ersten Blatter als

Achselproduct von N. Auch spricht dafiir nocli ein anderer Grund,
auf welchen wir union zuriickkommen werden. Die eigentliche

Axenspitze ist uirgends mehr zu bemerken; sie muss ihr Wachs-
thum sogleich nach Bildung der Blatter L und N beschlossen

haben.

Die weitere Eutwickelung ist nun folgeude: Zunachst fallt

die Schuppe N mit den Stipeln st der Fig. 4 ab, wodurch das

Ansehen der Fig. 5 und 6 von selbst bervorgebracbt wird ; das

Laubblatt L' in Fig. 5, 6 entfaltet sich, wird dem andern an Grosse

gleich und in der Achel von L erscheint eine Knospe. Jetzt ist

niithin das Ansehen, wie in Fig. 7, welche durch die mit den Figuren

5, 6 gleicben Bucbstaben sofort verstiindlich sein wird, und in

der K die Knospe in der Achsel von L bezeichnet, — Sodann

streckt und entfaltet sich die Inflorescenzknospe. Diess geschieht

aber uur in ihrem oberen Theile, die Basis bleibt so kurz, wie

sie in) Enospenzustande ist, und das Laubblatt L^ (das nun gleich-

f^b -Seine Stipeln verliert) nebst der ihm gegentiberstehenden

Schuppe V bleiben so am untersteu Grunde des Inflorescenzzweiges

stehen.

Auf diese Art erscheinen somit nach Eutfaltung aller Theile

zwei Blotter, obwohl verschiedenen Sprossen angehorig, an dem
njLmlichen Stengelknoten. Ursprungiich im rechten Winkel gegen

einander gestellt, werden dieselben nachtraglich durch das Bestre-

ben, sich moglichst mit einander in's Gleichgewicht zu setzen, ge-

wohnlich etwas weiter von einander entfernt, ohne jedoch — we-

nigstens nicbt mit den Stielen — in voUkommene Opposition zu

treten. Die Narben am Grunde der Blattstiele lassen sich nun auch

erklaren; es sind ihrer 5, von denen 4 den Stipeln der beiden

liaubblatter, die fiinfte der Schuppe N zuzuschreiben sind; kaum

nothig erscheint es zu erwahnen, dass sie sich an undunter dem Stiele

des jangern Laubblattes hinweg nach dem des altem hinziehen,

wahrend unterhalb des letztern keine Narbe ersichtlich ist

Wie gesagt, bildet der Spross, an dessen Gipfel dielnflores-

cenz entstand, keine achte terminaleFortsetzung; er schliesst mit

dem Laubblatte L und der diesem gegenliberstehenden Schuppe

N ab. Doch werden beim entwickelten Zweige die successiven

Blattpaiare durcli eine scheinbar einfache Axe mit einander ver-

bunden (Fig. 1, 8). Es beruht dies auf der Bildung eines Sym-
26*
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podiums durch Auswachsen der kurz nach Anlage derlnflorescenz

ill der Achsel desLaubblaltes L erscheinenden Knospe (Fig. 7K).

Betrachten wir dieselbe etwas genauen Sie setzt mit zwei schmalen

schuppenformigen Vorblattchen ein, die eiitsprechend der gewohn-

lichen Kegel in recbtem Winkel mit dem Mutterblatte gekreuzt

sind (Fig. 7, V, V'O- ^^ Knospenzustande erscheint das eine die-

ser Vorblattchen als das aussere oder erste (V) und filllt dasselbe

nach der namlichen Seite hin, wie das schuppenformige Vorblatt

Y der benachbarten Inflorescenz (Fig. 7). Fasst man jedoch die

Stellung zu den bezUgliehen Mutterblattern in's Auge,, so ergiebt

es sich, dass das Inflorescenzvorblatt V und das erste Vorblatt V
der Knospe K auf entgegengesetzten Seiten stehen ; fallt das eine

links zu seinem Mutterblatte, so steht das andere rechts von dem

seinigen. Die beiden Sprosse sind somit antidrom,
unter der Voraussetzung, dass V als das erste Vorblatt des In-

tiorescenzsprosses angesehen werden darf, eine Voraussetzung, der

wohl um so weniger etwas entgegenstebt, als die" daraus folgende

Gegenlaufigkeit bekanntlich bei opponirten Sprossen Kegel ist. ^)

Die weitere Untersuchung der Knospe ergiebt, dass auf die bei-

den Vorbiatter ein stipelloses Scbuppen- und ein mit Nebenblattern

versehenes Laubblatt folgt und dass mit diesen der Spross sehliesst.

Das Laubblatt steht fiber dem zweiten Vorblatte (V"), die Schuppe

uber dem ersten (V, vgl. Fig. 11). Wir haben demnach bier

eine zweizeilige Anordnung, in welcher das Laubblatt L
das letzte Glied bildet (vergl Diagramm Fig. II); denn imandern
Falle, wenn namlich das Laubblatt und die ihm gegentiber befind-

liche Schuppe als wirklich gegenstandig angesehen werden sollten,

mUssten sie mit den beiden Vorblattern gekreuzt sein. In d€r

Verkiirzung der Knospe ist jedoch eine NiveaudiffereBz der Ein-

fugungsstellen, wie sie mit zweizeiliger Anordnung verbunden zu

sein pflegt, nicht bemerkbar. .

Im Verlaufe der Entvvickelung streckt sich die Achselknospe.

Dabei bleiben die beiden Vorbiatter am Grunde stehen, das Laub-

blatt aber nebst der ihm gegeniiberbefindlichen Schuppe N werden

gemeinsam durch ein langes Internodium emporgehoben, das die

Abstammungsaxe scheinbar fortsetzt (Fig. 3). Laubblatt und

Schuppe entfernen sich hierbei jedoch nicht von einander und so

entsteht wieder ein Zweigende, wie das, von dem unsere Be-

1) Zuweileii, wie z. B. in Fig. 7 ersichtlich, greift das Blattchen V etwas,

iiber die Stipeln des gegentiberstehenden Laubblattes L' hinweg und erscheint

anch dadurch als das erste von beiden. - .?
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tniehtung ausging (Fig. 3). Und wie :bei jefiem ersten, so bildet

sich auch ^ier in der Foige aus der Achsd' der Schuppe N vvieder

eine Infloresaenz gleich der ersten, aus der Achsel des Laubblattes

ein Spross wie der eben betracbtete, und'so geht es regelmassig

weiter. r Hienbei ist zu beinerken, das der Inflorescenzspross uiit

dem Laubspross, aus, dem er entspringt, gleichlaufig ist; da er

aber, wie wir oben gesehen, mit dem nenen Laubspross, der die

Vegetation fortzufiihren bestimmt ist (Fig. 7 K), in Antidromic

sich befindet, so ergiebt sich, dass von Knoten zu Knoten die

Spiralrichtuflg sowobl derlnflotescenz, als der vegetativen Sprosse

umspringt. Weiter aber resultirt daraus, wie eine Betrachtuug

und Wdterfuhrung desDiagramms in Fig. 12 ohne weitere Aus-

einandersetzuDg deutlixih machen wird, dass die successiven

Blattpsiape and Iitforescenzea bestandig tibereinanderfallen , so

dass wir am einem (scheinbar) einfachen 2weige zvrei urspriing-

lich in: rechtem Winkel abstehende Verticalzeilen von Laubbliittern

baben.(Fig. .1). In den successiven Paaren fallen jedoch nicht

die hoBfiolog^fl Blatter tibereinander, sondern abwechselnd die den

vel'scbiedenen Sprossen angebcirigen, das Blatt des Inflorescenz-

sprosses iiber das des Laubsprosses und umgekehrt, woraus sicb

natiirlich ergiebt, dass im zweitnachsten Paare es wieder homologe

Blatter sind, welche iiber die des ersten zu "stehen kommen.
In dem iUmBtande,.dass die Blatter des Eraeuerungssprosses

K zweizeilig angeordnet sind, finde ich ebenfalls einen Grund,

die am gleichen Knoten cntspringende Inflorescenicknobpe (Fig.

4—7, J) fijr ein Axillarprodukt der Schuppe K, nicht aber flir ter-

minal zu halten. Dennware sie das letztere, so mtisste die zwei-

zeilige Anai'dnung des untern Sprosssliickes in ihr fortgesetzt

erscbeinen, wiahrend in Wirklichkeit ihre Blatter mit den letztvor-

aufgehenden gekreuzt sind (Fig. 11—12). Dies der Punkt, auf

den oben hingedeutet wurde,

Wenn das Wachsthum der &in«cl>lagigen Alsodeien regehniissig

nur in der oben beschriebenen VVeise vor sich ginge, so wiirde

die gatizePflanze aus eiuer Scheinaxc bestehen, an der von Knoten

zu Knoten ein Blattpaar und eine Infloresceuz stiinde. Dem ist

jedachnicht so; es fiudet eiue hiiufigc Yerzvveigung statt und

zwar ist. dieselbe gewtihnlich „dichotom'', dabei jedoch nieist

der eine Zwcig scbwacher als der andere, mit einer Inflorescenz

in der Gabel (Fig. 9). Diese Verzweigung bildet sich auf sehr

einfache Weise durch Enwickelung eines Erneuerungsspros.ses aus

der Achsel auch des zweiten, demlntlorescenzsprosa angehorigen
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Laubblattes L' (Fig. 2). Derselbe ist dem Erneuerangsspross aus

der Achsel des Laubblattes L in alien Stticken gleich ; wie er

sich beziiglich der Umlaufsrichtung zu ihm verhalt, gelang mir

jedoch nicht zu ermitteln ').

Das iiiir zur VerfUgung stehende Material bestand nur aus

Herbarexeuiplaren und zwar, wie es bei solchen gewohnlich ist,

aus bliihenden oder frnchtenden Zweigenden. Diese alle zeigten

in der That an sammtlichen Knoten Inflorescenzen oder deren

Spuven. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass gleich die erste

aus dem Keime sich entwickelnde Axe, und wobl auch kaum die

nachsten darauf folgend^n rait Intiorescenzen abschlicssen (die hier-

hergehorigen Alsodeien sind stattliche Straucher oder Baiime);

es war mir indess, eben jener Materialbeschaffenheit wegen nicht

moglieh, die Sprossverhaltnisse dieser ersten Generation kennen

zu lernen. Aus der obigen Darstellung aber ergiebt sich, dass,

wenn einmal die Bliihbarkeit eingetreten ist, der Aufbau normal

aus zwei, oder genauer, in Anbetracht des racemosen und mithin

zweiaxigen Charakters des Inflorescenzsprosses, aus dreierlei ver-

schiedenen Sprossarten statt findet, welche in hochst gesetzmas-

siger Weise mit einander verbunden werden. Und zwar ist die

eiue dieser Sprossarten nur fUr die vegetative Fortbildung be-

stiinmt, wahrend die beiden andern der reproductiven Sphere an-

gehoren, Jene erste Generation besitzt constant nur 4 Blattorgane,

zwei Vorblatter V V, hierauf eine Schuppe von Niederblalt-

cbarakter N, und schliesslich ein einziges Laublatt L (Fig. 11).

Diese 4 Blatter besitzen urspriinglich zweizeilige Anordnung, wer-

den aber durch ungleiche Axenentwickelung in zwei superponirte

Paare geschieden, von welchen das Vorblattpaar am Grunde des

Sprosses stehen bleibt, das andere Paar an dessen Spitze zu steheu

konimt uud denselben abschliesst. Dieser Spross lasst sich so-

mit bezeichnen durch die Formel

v. V . I N. 1 L.

Der zweite Spross nimmt seinen Ursprung aus der Achsel

des ]S'iederblattes N, und besitzt, abgesehen von denDeckblattern

1) Anderweitige Sprossungen scheinen nur selten vorzukommen, %. B. aus

den Achseln der Vorblatter. Wenn sich aus denselben ein Infloreacenzsproes

ent-wickeltiebenfallsnaiteinem gnindstandigen Laubblatte, soscheinein schliess-

lich 3 Blatter an dem namlichen Knoten za entspringen, die filch dann mehr

oder wenigerim Quirl disponiren, Ich fand dies an einigen Exemplarcn von

Alsodeia racemosa^ konnte jedoch die Sachc hier nicht genau genug nnter-

suchen, um iiber die angegebene Entwickelungsweise sicher xa werden, we»»-

halb ich sie nur unter Vorbehalt mitthmlc.
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der Bluthea, nar zwei Blatter, die unttiittelbar am Grande des

Sprosses arch befinden uud soWohl hi6t*durcb, ^Is durch ihre Stellung

zum Mutterblatte ein Analogon der Vorbiatter bilden. Das eine,

erste derselbeh bat in der That auch die Bcschaffenheit eines

gewohnlichen Vorblattes, das zweite ist Laublatt (Fig, 10). Es
folgen sodann u^Qinittelbar die Brakteen in unbestimmter, meist

grosser Zahl und spiraliger Anordnung (wie es scheint, nach V*

Oder V«)r die untersten gewohnlich noch unfruchtbar; der Spross

schiiesst mit stcriler Spitze. Die Formel dieses Sprosses wttrde

demna^b sein

1 V. 1 L a> B.

Die dritte Sprossgeneration endlich wird durch die aus der

Brakteenachsel entspringende Bliithe reprasentirt , mit ihren

beiden meist sterilen,. s^tener fruchtbaren Brakteolen ^'. Es

ist nicht'-y^n^Bftafig; t^er ^die 'felattorgaHe der Bliithe nahe

bezeicbfiet^i es sind im Uebrigen genau dieselben, wie bei Viola,

nur in aetitiomorpher Ausbildung.

naher zu

f)erAUfbati eines (scfaeinbar) einfachen Zweiges der ein-

schlagigeii 'Alsodeien lasst sich somit durch nachstehende Formel

anschkiilicK machen:

I.V^V" 1 N. 1 L. Erneuerungsspross von derselben

Beschaffenbeit, gegenlaufig mit L

n.( i V. 1 L.

(gleichlaufig mit I.)

00 B.

Ill /3l3' BI.

Ufld der verzweigte Spross kann folgendermassen dargestellt

werden-i

I. V V" 1 N. 1 L. Erneuerungsspross.

I

II.7 rv. 1 L. 00 B.

III. \ iS
^' Bl.

ErueuerungssproBS.

Der vorstebend beschriebene Fall kann wcgen seiner Selten-

hcit wohl keinen Anspruch auf allgemeineres Interesse machen.

Doch schi<?ri er mir der verwickelten Weise balber, in der bier

die Natur eine anscheinend ganz einfacbe Gestaltung hervorbringt,

der Mittteilung werth. Er dlirfte in dieser Hinsicht ziemlich
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isolirt stehen, denn andere abnorme Beispiele paariger Blatter,

wie sie z. B. hei den Solaneen vorkommen, exklaren sich doch in

weit einfacherer Weise. Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass

alle tjbrigen mir b^^annten Alsqdeien ein ge\?6hnUches monopo-

diales Wachsthuiu mit spiraliger oder zweizeilig alternirendcr

Blattstellungbesitzen unddass die Inflorescenzen derselbcn axiUar

im gewohnlichen Sinne sind, wobei sie je nach den Arten bald

aus den Achseln "von Laubblattern, bald aus denen von Nieder-

blattern ibren Ursprung nehmen. Wenn sich somitaucb dieBlatt-

stellung der sogenannten opponirtblattrigen Arten mit jenen an-

dern in Einklang bringen lasst, so ist dies beziiglich derSpross-

i'olge nicht moglich und es rechtfertigt sieb daher die Abtrennung

derselben unter besond^ren Septionstitel. ;

Erklarung der Figuren.
Alle Figuren mit Ausnahnae von 4=—6 sind halbschcmatisch,

auchFig. 4—6 durch Hinweglassen der Behaarung etwas schema-

tisirt. Es bedeutet Uberall N Niederblatt oder dessen Narbe, L
das den vegetativen Spross abscbliessende Laubblatt, L' das dem
Inflorescenzspross angehorigeLaubblatt; bei zwei Blattpaaren sind

die homologen Blatter durch L" und L'" bezeichpeU V bezeichnet

das schuppenformige Yorblatt am Infloreseenzspross, V' das erste,

V" das zweite Yorblatt am vegetativen Spross; ^st Stipeln des

Laubblattes L, st' Stipeln des Laublattes L'. J bezeichnet die

Inflorescenz, K die Achselknospe des Laubblattes L, K' die des

Laubblattes L'.
I

Fig. 1. Ein dreiknotiger (anscheinend) einfacher Zweig von

Alsodeia flavescens Spreng., die Blatter betrachtlich kleiner ge-

zeichnet als in Wirklichkeit, liberhaupt die Figur reducirt.

Fig. 2—9 zu Alsodeia racemosa Mart.

Fig. 2. Ende eines Zweiges, wo beide Blatter L u. V aus-

gebildet, etwa Naturgrosse.

Fig. 3. Eine andere Zweigspitze mit 2'Kiioten, die Blatter

am untern beide entwickelt, am obern erst das eine L, bei N
noch die ihm gegeniiberstehende Niederblattschuppe, in ungefahrer

Naturgrosse.

Fig. 4. Die Spitze des jungen Zweiges aus der Fvg. 3. ver-

grossert.

Fig. 5 stellt die in Fig. 4 reprasentirte Spitze dar nach Weg-
nahme des Niederblattes unii der Stipeln, Fig. G dieselbe von

der entgegengesetzten Seite. Bei L' : ist das junge Laubblatt,

^
r .^
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beiV dasVorblatt der Ipflores^senz J ersichtlich; das Laubblatt X
ist bis auf den Stiel weggeschnitten.

Fig. 7. Knospenspitze nach Entfaltung des Lanbblattes L',

vergros$ert. In der Achsel des LaiibWattes L ist eine KnospeK,
in die Vorblatter V V' eingehullt, sichtbar geworden.

Fig. 8. Eine zweiknotige Zweigspitze, an beiden Knoten die

Laubblatter entfaltet, zur Verdeutlichung der Art des Ueber^
einanderfallens der Laubblatter.

Fig. 9 verasteltes Zweigstuck^ durch Auswachsen der Knospen
K und K' in Fig. 2 entstanden zu denken.

Fig. 10. Diagramm des Inflorescenzsprosses.

Fig, U, Diagramm des vegetativen Sprosses mit dem aus

der Acl^sel von N entspringenden Inflorescenzspross.

Fig. 12. Diagramm /einer zweikpotigen, (an^eh^inend) eip-

fachen Zweigspiize,: entsprechexid etwa der Figur 8.

f I' j— i

C*elehrte C^esellschaften.
1 fr

Schlesische Gesellschaft filr vaterlandische Cultur.

Sitzung vom 10. November.

Prof. Milde tragt 'vor uber die Flora des Hirschberger Thales

und uber sporadische Erscheinungen im Pflanzenreiche. Der Vor-

tragende wohnte 3Vj Wochen in Herischdorf bei Warmbrann; }U
r

Meilen sudlich Von Hirschberg. Das hier sieh weit ausbreitende

Thai ziBichnet sich durch zahlreiche seenartigeTeiche aus> welche

in friiherer Zeit sicher untereinander in Yerbindung gestandea

und einen grossen See ausgemacht haben. Ausserdem sind fur

dieses Thai die grosseren undkleineren GranitblScke undTrUmmer
hoehst characteristisch, welche in zahllosen Exemplaren ganz frei

auf Acckern und Hiigcln liegen, theils von Gebusch und Baumen
tiberschattet werden und sehr zahlreiche Ueberreste aus vorge-

schichtlicher Zeit in den sogenannten Steinkesseln und Sitzen

zeigen, die, wie es scheint, immer noch zu wenig beachtet worden

sind. Die Flora dieses Thales ist nicht von der Reichhaltigkeit,

wie es die Nahe des Gebirges vermuthen lasst; denn die Zahl

der Fliichtlinge des Gebirges, die sich hier angesiedelt haben, ist

tiberraschend gering, aamentlich wenn man die Flora des Hirsch-

bergerthales mit der des Thales unterhalb Krummhubel vergleicht.

Es war mir diese Tbal-Flora um Herischdorf von besonderem

Interesse, auch wegen der Frage nach dem Ursprunge der Moose

der erratischen Slocke, die Mancher nicht aus dem Norden £u-
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rt)pa8 a6f dw teeschkben sfu uns wahdern, sondern durch Sporen

in die Ebenen von Preussen, der Mark und Mecklenburg gelangen zu

lassea geneigt ist. WSre Letzteres wirklich der Fall, dannm-Qsste

jedetkialls die Zahl alpiner Fltichtlinge auf den Oertlichk'eiten

am Fusse des Gebirges grosser sein als in der liorddeutschenEbene,

Dem ist jedoch nicht so; left kann sagen, dass die Moos-

Flora der erratischen Blocke der norddeutschen Ebene' weit man-

nigfaltiger ist als die der zahllosen Felsblocke nm Heriscbdorf.

Zwar sind hier die meisten Felsen mit einet Uppigen Moosdecke

bekleidet und bisweilen vollstandig uberzogen, allein es sind dies

fast durchweg Arten des Vorgebirges, wahrend alpine Moose fast

ganz fehlen. H^^nt Qrimmia Vonnii Sm. tritt sehr sparlicb bier

und da, selbst e. fr., anf und ebenso sparlicb eine zweite sterile

Art, die ich fiir G. contorta Scbpr. halten zu mUssen glaube, eine

Art, die fast nur den Kamm des Riesengebirges bewohnt, wahrend

G> Bofmii aueh anderwarts im Riesengebirge bis in die Thaler

herabsteigt. Selbst yon Andreaea pefrophila, i\esQt sonst so ge-

meinen Art, fand ich nur ein einziges Rascben, ebenso von G.

Hartmanii, einer der verbreitetsten Species des Gebirges, wahrend

dieselbe z. B. bei Kbnigsberg in Preussen auf Geschieben naassen-

haft auftritt.

Die auf Geschieben der norddeutsehen Ebene vielfach beo-

bachtete Grimmia Miihlenhechii fehlt hier im Hirschberger Thale

ganz, dagegen treten zwei Arten der niederen Gebirge, G. Schult^n

und trichophylla auf, von denen erstere hier sehr gemein, letztere

nicht gerade selten ist, wahrend beide auf erratischen Blocken der

norddeutschen Ebene zu den alierseltensten Erscheinungen ge-

hoten. Bei der grossen Verschiedenheit , welche thats'acblich

zwischen den drei FIoreu-Gebieten bestebt, namlich zwischeu der

Flora des Hirsehberger Thales und der des nahen Hochgebirges

und andererseits aueh zwischen der der erratischen Bl5cke, hat

sich mir der Gedanke aufgedr^ngt, dass die Verbreitung der

Sporenpflanzen durch Sporen unteT Beihilfc des Windes sicber

nicht in dem Grade und Umfange erfolgt, als man es gewShnlich

nnzunehmen scheint, dass Wenigstens die Moose der errati-

tisehen Blocke nicht airfdiesemWege, sondern sich^iflic*!

mit den von ihnen bewohnten Geschieben zugleich an

ihren gegenwartigen Wohnort gelangt sind.

Die verbreitetsten felsenbewohnenden Arten des Hirsehberger

Thales sind folgende: Orimmia^ leucophaea, die Felsen oft dictit

ttbcrziehend und iiberbautu die Haunt-Vegetataon bildend, <t. -ot^o^^

^
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G. co»>m«<^a^, GJ pulvinatai, G. apocarpa, Hypnum rugastm, H. cu-

pressiforme, Uedwigia, Barbula ruralis, Leucodon, Pterigynand-
rum; zu den seltneren gehSren: Orthotrichum rupestre, 0. Sturmii,

0. anomalum^ Bacomitritim heterostichum und nur einmal gefunden
Bacom. aciculare und zwar an einem Steine auf ^iner feuchten
Wiese, Als grosse Seltenheit ist zu erwahnen eine zweite Form
des Flatygyrimn repens auf wenigen, beschatteten Granitblacken
urn den Weinberg, wShrend die forma fectorum, haufig Brut&stH

Chen tragend, auf Schindeldachern im ganzen Thale nicht selten ist

An Felsen im Hayn-Wasser beobachtete ich: Bacom. aciculare,

IHchod, pellucidum, Hypnum ochraceum, Fovtinalis antipyretica^

Gallitrivhe verna in 2 Formen lang hinfluthend und Batrachinm
fluitans.

Die Sumpfvriesea zwischen den einzelnen Teicben bewobnen
die gemeineren Arten von Moosen, wie Bier, palustre, Aulacom-
nium paiustre, Fissidens adiantoides, Sphagnum acutifolium, sub-

secundum, cymbifolium, seltener, S, teres, Hypnum stramineum,

Hi/pnum cordifolium und H. giganteum. Seltsamer Weise biJdet

an einem See-Rande im Schreibergrunde Polytrichum gracile ganz

ausschliesslich die Vegetationsdecke, aber nur im sterilem Zustande.

Von Phanerogamen fallt die grosse Verbreitung von Comarum
auf, Drosera rotundifolia und Trifolium spadiceum sind sehr ge-

mein, seltener Scutellaria hastifolia, Carex cyperoides und auf

ejnem Erdhaufeu Potentilla norvegica. Am Rande des Scheiben-

teiches entdeckte ich auf schwarzem, torfigen, fast nur von Carex

Rhizomen gebildeten Boden ein sebr seltnes, nur sporadisch auf-

tretendes Moos in unsaglicher Menge oft fusslange Rasen bil-

deud, aber leider nur steril: Bryum cydophyllum, in Begleitung

von hochst sparsamen Bryum Klinggrdffii c. fr. Als ich die

Natur dieses Standortes nafaer kennen lernte, konnte ich mir das

sporadische Auftreten des B. ci/clophyllum leicht erklaren; denn

ein so eigenthiimlicher Standort war mir in der That noch

nie Torgekommen. Auf nassem, sandigen Boden neben einem

Granltblocke fiberraschte mich auf einer Wiese eine kleine Colonic

von Bryum alpinum (steril) und B. bimum. Bekanntlich gehorte

die erstere Art fruher in Schlesien zu den alierseltensten, wird

aber jetzt in frisch angelegten Ausstichen neben der Eisenbahn

80 haufig beobacbtet, dass es scheint, als seien die Sporen dieser

Pflanze dureh Erdarbeiten erst heraufgefbrdert nnd entwickelungs-

fahig geworden. Anders lUsst sich schwerlich das sporadische

Auftreten dieser Pflanze an weit getrenuteu Orten der Ebene in
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Schksien erklaren. Fruchte warden bisher^und. diese auch sehi-

sparsam, nar an Rasen im Gebirge gefunden. Die Pfianze er-

scheint bereits in der Nahe des Bahnhofes der recbten Oder-

uferbahn bei Breslau, geht von hier uber Hundsfeld, immer die

Eisenbahn entlang uber Sibyllenort bis Bohrau (etwa 3 Meilen

Yon Breslau); ausserdem ist es neuerdings von niir auch vor deih

200L Garten bei Breslau und bei Ninikau gefunden worden. Leider

war es mir nieht moglich die Teiche urn Heriscbdorf genauer zu

unteisuchen, was ieh sehr bedauere, da ich nach der Beschaffen-

heit ihres Grundes und anderen Eigenthiimlichkeiten Grund zu

babenglaube, in ihnQU Isoetes zu vermuthen, Stellenweise bilden

Scirpus laciiStris^ nut untergeordnet jSc. maritimus^ an anderen

Orten Equisehim Umositm (wie in den Isoetesfuhrenden Seen des

Scbwarzwaldes) formliche W alder, am Glasersteinteiche erscheint

ausserdem Calamagrostis lanceolata in machtigen Btischen. Merk-

wiirdig ist die auffallende Armuth an Farnen in .der ganzen Ge-

gend. Gar nicht gesehen wurden: Aspidium Filix mas, Asple-

mam Trichomanes und A. Buta mttraria^ sehr selten Alhyrium fih'x

femina und nur an einem Felseu am Scheibenteiche: AspUfiiim

sepimtrionale. Gi'mse Stlieuheii^n Yon Phanerogamen babe ich

in dem von mir durchwanderten Theile des Thales sonst nicht

bemerkt, auffallend schien mir das haufige Vorkommen von Ver-

bascum Thapsus, wahrend V, thapsiforme ^sl^z fehlte; ich erwahne

sonst noch Daphne Me^,, Buhus saxatilis^ Salix pentandm^ Sem-

pervivum sobolifomm, auch nicht selten bliihend.

Von Herischdorf aus erreicht man in iVa Stunden das Dorf

Hayn, von wo aus man direkt das Gebirge ersteigen und in 4

Stunden den Eamm desselben erreichen kann. Die Abfliisse des

Haynfalles-.zeiehnen sich namentlich duixh eineFiille des Bn/im
alpinutn, FontinaUs squamosa und Hypnum ochraceitm aus. Der

Weg von Hayn bis zur Hohe des Gebirges bietet xahlreiches

Etjpmm callichroum und Plagiothecinm ScMmperi, die beide in

der That zu den allgemein verbreiteten, characteristischeo Er-

sch^inungen d^s Nord-Abhanges des Riesengebirges zu geboren

scheinen, dazu kommen eine Menge der gemeineren Sphagna-

Bern Hinabsteigen am Sud-Abhange des Gebirges konnte ich die

grosse Verbreitung des Bryum Muehlenbechii beobachten. Das-

selbe iiberzieht im Weisswassergrunde und an der Elbe vohi

Wasser besptilte Felsblocke oft in ausgedehnten, hohen, fast scbwat-

zen Oder dunkel purpurrothen, meist sterilen Rasen und ist eine

spezifische Eigenthumlichkeit dieses Siidabhanges.

{
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;; . Die Besprechung sporadischer Erscheiiiungen in una^er Flora

yeranlassfc mich# aiifi^inen vielbesuchten Puukt bei Breslau zukora-

nien,.das bekannteNimkau, wo ich diesen Sommer eine der merkwfir-

digsten Entdeckungen machte. VierMeilen in siiwestlicher Richtung

voB Brpslau geiegen, fiuden wir die ergiebigsten Localitaten in

.einem flachenBecken, welches nach Ooppert friiher ein See ausgefallt

haben muss, das sowohl iniNorden, wie im Siiden von niedrigen

Diluvialsandhiigeln begrenzt wird. Ausgedehnte Torfstiche nehmen

den grdssten TheiL dieses Beckens ein; doch ist die ursprungiiche

Torf-Flota an den meisten Punkten bereits verschwunden und hat

(einer Wiesen-Flora.Platz gemacht. Wir finden daher auch mehrere

Punkte, yo z. B. Sphagna jetzt nur noch ktimnierlich vegetirenj

hier, ;Wo friiher sicher Ueberfluss an Wasser gewesen ist. Ob-

gileich ieh: hier 10 Sphagna gesamnielt habe, giebt es doch nur

eine, einjzige Wiese, auf welclier Sphagnu die - Hauptvegetation

bilden. \j)ie xneisten Sphagna finden wir*eBtweder in Graben ne-

ben der Eisen^jahn^ wo Ueberfluss an Wasser herrscht, oder in

kleineren Bcstanden, nesterweise, zwischen WeidengebUseh oder

auf feuchtan Haideland. Dicht an der Eisenbahn finden wir an

einerSfcelte einen feuchten Haidestrich von miissiger Ausdehnung.

ABsehnliche Stellen iiberzieheu die Kasen von Dicranella cervi-

r«/afa daneben zahilose JJrosera rotundifolia und Lycopodium

inundatum, an nasseren Stellen bildet Jungcrmannia inflata und

J. bimspidata weit ausgedehnte verfilzte Rasen mit J". Mildeana

O. und Scapania irrigua. Den feuchtesten Theil ttberzieht fructifi-

Q.mn^G^ Hypmm fluitans in unsaglicher Menge. In kleinen Ne-

stern. findet sich hier auch Sphagnum rigidum und Campylopus

turfaceus und am trockensten Theile Sphagnum suhsemndum^ am

Raude des Gebietes: Polytrichtmi gracile und P. commune y,pe-

rigoniale. Der merkwUrdigste Fund war mir hier bei einem zweiten

Besuche im Juli 1870 vorbehalten, wo ich an zwei ziemlich troeknen

Stellen zwei kleineNester Aes Sphagnum X^^fZ^r^rn entdeckte und

zwar in der kurzeren gedrungeneren Form Lapplands. Die Pflan-

zen befanden sich hier an einem ihnen offenbar wenig zusagenden

Standorte und sind sicher nur die letzten Reste frUherer

grosserer Bestande an einem mehr passenden, wasser-

reicheren Platze. Das eine Nest war auch von Polytrichum und

Calluna bereits so durchsetzt, dass sein Untergang in nachster

Aussicht steht. Wie ist das Auftreten dieser Art in der tiefsten

Ebene bei Breslau zu erklaren? Bekanntlich ist die Pflanze bis

jetzt nur aus JSkandinavien, Nordamerika und vom Kamme des



Biesengebirges bekannt, den sie, abweichend von dem begleiten-

den Uypnum sarmentosum^ nacb meinen vielfacben Beobachtungen

nie yerlilsst. Nimmt man nun auch an, dass Spagnum Lindbergii

auf den grossen Torfmooren Nimkaus in frtiherer Zeit haufiger

gewesen sei, so ist damit noch nicht viel gewonnen, wenn man

nicbt zugleich annehnien woUte, was sich aber gar nicht beweisen

Hesse, dass Sph, Lindbergii frtiher auch am Fusse des Gebirges

verbreitet gewesen sei. Jedenfalls ist dieser Fall eines der merk-

wiirdigsten Beispiele sporadischen Vorkommens. Ein zweites un-

gewohnliches Vorkommen ist das von Hypnum rugosum^ welches bis-

her nie anders als auf felsiger Unterlage gefunden wurde, hier

bei Ninikau aber auf einem dilnvialen Sandhiigel in Menge mit

Anemone pratensis mxx^^ PotentiUa silesiaea wachst. Ich erlaube

mil* bei dieser Gelegenheit ein anderes Beispiel sporadischen Vor-

kommens vorzuluhren und durch die betreffenden Exemplare zu

belegen, obgleich dasselbe aufSchlesien keinen Bezug hat, Schon

frliher wurde das bisher nur aus Skandinavien und Nordamerika

bekannte _Bo^rf/e^iwm laneeolatum \on mir fiir die Schweizer-Alpen

(Pontresina im Oberengadin herbar. Kunze) und die Savoyer-Alpen

(Col de Balme am Montblanc herbar. Boissier) nachgewiesen,

neuerdings wurde dasselbe von Loss in Gesellschaft des C, matri'

cariaefolium und S. ternatum in Siid-Tirol, im Val di Non auf

der Alpe Malgazza bei 4986' entdeckt. Nach meiner Ansicht ist

diese Ptianze bisher in den Alpen sicber nur aus Unkenntniss

und wegen ihrer unscheinbaren Gestalt iibersehen worden, in der

That ist sie seitdem nach einer Mittheilung des Entdeckers be-

reits wieder an einem neuen Standorte ermittelt worden, Es

wivd sich mit dieser Art hoffentlich ahnlich verhalten, wie mit

Bidms radiaius^ der auch jetzt an verscbiedenen Orten auftaucht.

Das sporadische Auftreten anderer Pflanzenarten ist leicht zu er-

klaren durch das Gebundensein an eine nicht baufige Gebirgsart,

so das Auftreten des Asplenium Serpentini und A, ad^ilterinutn

an Serpertin, das von A, Seelosii an Dolomit

Die sporadischen Erscheinungen im Pflanzenreiche konnen

deranach sehr verschiedene Grunde haben, und man wird in

manchen Fallen (wie bei der Flora der erratischen Blocke und

bei Sphagnum Lindbergii) sogar auf frUhere Epochen der Erde,

namentlieh auf die Eiszeit, zurtickgehen miissen.
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Charles Martius erbiebt in der Revue des Deux Mondes,
indem er eine Parallele zwischen England upd Fraakieieh zieht,

grosse Klagen ttber den traurigen ^ustand, in dem sich die bo-

lanisctien Garten in Frankreieh befinden. Wahrend das englischp

ParJament in dem Bevvusstsein, da§s das Geld ebenso d«r Ne?v
fiir die Fortsehritte der Wissenschaft, wie es unentbehrlich fur

den Krieg ist, jabriicb fiir den Garten von Kew, der in der ganzen
Welt einzig dasteht, jahrlich rnehr al,^ 500000 Fr. bewilligt, er-

haltderjardin des plantes fur dieKuHur derPflanzen und fur dU
Treibhauser nur 94400 Fr. fur Personal ; und Material.. Fiir den

. . . ' ' ' ,

Ankauf von Pflanzen sind jahrlich nur 800 Fr. ausgesetzt. Die

Orangerie datirt aus dem Jahre 1795 und die Treibhauser und

Galerien aus dem Jahre 1837. Alle Localiiaten sind ebenso un-

genllgend wie die Mitt^l zur Unterhajti^g jiind Fdrderuug des

Ganzen. Weil die Drangerie'zu eng i'st, verlieren die Baume im

FrfilyafcriB alio ihre Slatter, wehn sie in die freie L6ft koihmen*

VieJ.e Pflai£zen.k<)anen wegen iev Eeengung der TreibMoser weder

blahen noch Friichte tragen. Die neuen Arten ervyirbt d^s Mu-
seum nur auf dem Wege des Tausches, oder wenu sie so gemein

g^worden sind, dass Liebhaber, welche selbst in bescheidenen Ver-

haltnissen leben, sich dieselben anschaffen kdnnen. Die angesteliten

Geiehrten sind auf zwei Professoren und auf vier Gehilferi reduerrt,

so dass das Personal ebenso mangelhaft ist, wie das Material.

Das Gehalt dieser Gehilfen, von denen zwei Mitglieder des Insti-

tuts sind, ist so bescheiden (3000 bis 3500 Fr.), dass sie sich

nicht ganz ihrem Amte widmen konnen. Ebenso traurig sieht

es in den Provinzen aus. Der Staat unterhalt in ganz Frankreieh

tiberhaupt nur zwei Garten, den in Strassburg, der sehr klein

ist, mitten in der Stadt liegt und kaum als ein botanischer

Garten anzusehen ist, und nach brieflicher Mittheilung Herm
Buchingers bis jetzt zur VerschaiTung von 1300 Leichen gedient

hat (die Redaktion), und den in Montpellier, dessen Unterhal-

tungsfonds noch ebenso gross ist wie unter dem ersten Kaiser-

reich, 8320 Fr. fur das Personal und 4300 Fr. fiir das Material,

wozu die Stadt noch 200 Fr, gibt! Das grosse Treibhaus ist fast

ganz leer, wcil man keine Kohlen hat, um es im Winter zu heizen,

und keinen Gartner um es zu besorgen. Eine Hectare Land,

welehes die Stadt ftir ein grosses Treibhaus, dessen Erbauung

der Minister des offentliohen Unterrichtes im Jahre 1860 befohien,
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Noch vor 30 Jahren sah es in Frankreich anders aus ; es mar-

schirte in der That an der Spitze der Naturwi^enschaft in Eu-

ropa. Man hatte Botaniker wie Laurant und Adr. de Juissieu,

des Fontaines Mirbel, Cassini, Richard, le Billardiere, du Petit

Thouars, Brongniart, de Candolles und Lamarck. Zu dieser Zeit

stand der Jardin des Plantes, der Schauplatz ihrer Tbatigkeit,

einzig und ohne Rivnlen in der ganzen Welt da. Alexander v.

Humboldt, der zu einem Urtheile wohl befahigt war, nannte den-

selben die „grosse Institution". Damals konnte der botanische

Garten in Montpellier sich dreist denen in Edinburg, Dublin und

der kleineren deutschen Universitiitstadte an die Seite stellen.

r.

li I t e r a t u r.
L
J

Das Leben der Pflanze. Auf dem Grunde der gegenwftr-

tigen Wissenschaft popular dargestellt von Paul Kummer.
Zerbst, Luppe 1870, 78 S.

' X

gibt

In 4 Kapiteln — die Lebensbedingungen der Pflanze, die

Lebensdauer der Individuen und Gattungen, die Verjtogung im

Pflanzenreiche, die kliniatische Bewahrung der Pflanzen —
diese Abhandlung ein enggefasstes, wohl nicht erschopfendes

ab^r klares, und Hesse sich auch Manches bestreiten, doch ina

Ganzen naturgetreues Bild des Pflanzenlebens. Die Begeisterung

des Verf. ftir die Natur, ihre hohe Scbonheit und tiefe Harmdnie

veraulasste in ihm den Wunsch auch Andere auf das aufmerksam
zu machen, was wie fast aus jedem Satze hervorgebt ihm selbst

die Quelle manch stiller wlirdigen Freude gewesen ist. Es ist

eine innige, sinnige und dabei auch glaubige Betrachtung des

Pflanzenlebens, die uns hier geboten wird und die sicher auch

das Ziel des Verf. — Andere mit sich freuen zu lassen — er-

reicht.
.

Dr. Singer.

Redacteur: Dr. Herrieh-Schfiffer. Dmck der F. Neubauer'sdien
* -.

druckerel (Chr. K r a g' i Wittwe) in Regeiiflbarg;

* .

. ^"I.-?-
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Rcg^^IIISllllPff* Ansgegeben den 10, Dezember.

Mit Halbbogen 7 des Repertoriums fUr 1869,

t870,

Inhalt; Knrzia mitTafel V. — Lileratnr. — Botanische Neuigkeiteh

im Buchhandel — Verzeichniss der fUr die Sainmlungen der konigl botan.

GeseUschftft eingegangenen Beitrage.

Kur^siacrenac a n tjb o i d e a
,

eiuG neue Alge, Ton Dr. v. Martens.
Mit Tafel V.'

Herr Sulpiz Kurz, aus Bayern gebtirfig, frtlher in Buiten-

zorg auf JavSi jetzt als Curator des Herbars der koniglkhen bo-

tanischen Garten in Calcutta wohnend, hat das Herbar der Uni-

v^mtSt zu Mfinchen unter Anderem auch mit mehreren theils

neuen, theils seltenen indischen Siisswasseralgen bereicbert, unter

welchen mich cine durch ihre auffallende Aehnliehkeit mitKfltzings

Creiiacantha orienfalis (Phycologia generalis pag, 272;- Species.

Algarum pag. 422. und Tabulae phycblogicae Volumen IV, Tabulia

85, Fig, 1.) so sehr tiberraschte, dass icfe den ausgezeichneten

Zeichner der Tafeln zu den Tangen der preussischen Expedition

nach Ostasien, Professor Schmidt in Berlin, ersuchte, sie nach

dem Mikroskop zu zeichnen und hier diese Zeichnung (Tafel V)

mit folgender systematischen Definition vorlege.

Kurzia Martens, Fila articuiata longitudinaliter in tubulum

ramosum, spinosum confervoideura, Cellulas conformes includentem

connata; Spermatia globosa, minuta, fusca in superficie sparsa.

K. crenacanlhoidea Martens, frondibus poUicaribus valde iu-

trieatis, rigidiusculis, flexuosis, viridibus, Vm ad Vao'" crassis, ra-

mis divaricatis, articulis filorum connatorum (cellulis corticalibus)

diametro (Vaoto"') aequalibus vel duplo ad quadruplum usque longi-

oribns; Spinis alternantibus, plerumque binatis vel ternatis, pel-

triarticulatis V;so crassis.
^^ ^F ^^ ^ ^^^^^

l)iese Kumia fand ihr Entdecker als Landalge im westlichen

Java zwlschen Tjiboddas und Tjiburrum in den Aushohluugen an

deni JlKM^rege auf dem hohen Vulkan Pongerongo, ohngefahr4500

i*- *
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Fuss iiber dent Meere; das Innere dieser H6hlen mit einem dicht

verwobenen grunen Teppicb uberziehend, obne anderes Wasser,

als das durch die Decke der Hdhlung bis zu ihr durchsickernde,

ein Standort, abnlicb dem der Laubmoose Diphyscium foliosum

und Schistostega 05mw«(?ace<*; Weber und Mohr und der anomalen

Flecbte JBaeomyces hyssoides Scbaever in Europa.

Ihce nachste, ich mocbte sagen einzige, Verwandtin ist die

obenerwabnte Crenacantha orientalis^ beide in Asian gefunden,

beide nur einmal, die eine in einem Brunnen zu Hebron in Pala-

stina, die andere im heisseren Java, aber bei der bedeutenden

Hobe ihres F^ndortes in ahnlicher Temperatur, beide ingeschwach-

tem Licbte, von gleicher Grosse und gleicher Farbe, beide mit

sparrig abstehenden Zweigen und die Verwickelung vcnnebrenden

denen der Florideen-Gattung' Centroceras ahnlichen Stacheln.

Diesen Aebnliohkeiten steben jedoch bedeutende Unterscbiede

zur Seite, Crenacantha bat confervenartig gegliederte Fiiden obne

Kinde, gewirtelte Zweige und ungegliederte Stacheln, Kurzia un-

gegliederte drei Mai so dicke Rohren, mit Zellgewebe erfiillt und

mit vielen, meist acbt der I4nge nach mit einander verwachsenen

gegUederteu Faden rindenartig Uberzogene, nicht gewirtelte Zweige

und gegliederte Staehein.

Frtichte hat man an Crenacantha keine gesehen, an der iwrna
glaubt mein scharfsichtiger Freund Zeller etwas den Friichten

der Ceramien ahnliches entdeckt zu haben, was jedoch unsere

Berliner Freunde als undeutlich auf derTafel weggelassen haben.

HerrKurz besitzt zu unserera Bedauern keine weiteren Exemplare

dieser ihm gewidmeten Alge, bei der so genaueu Angabe des

Fundortes diirfte es jedoch nicht schwer sein, dieselbe wieder auf-
w

zufinden, und die europ^iscben Herbarien damit zu verseheu.

Erklarung der Tafel.

Figur 1. Die Alge mit unbewaffnetem Auge gesehen.

Fig. 2. Dieselbe mit einfacher Loupe gesehen, funfzehnfach

vergr5ssevt, die Stacheln schon deutlich erkennbar.

Fig. 3. Dieselbe unter dem Mikroskop, dreihundertfach ver-

grSssert. Man sieht die 4 oberen der 8 gegliederten Langenfaden

und den Uebergang eines Theils derselben in meist 3 gliedrige

Stacheln; unten eine blattartige Prolificatidn.

Fig. 4. Vier von Dr. Magnus in Berlin ausgefiihrte Quer-

schnitte eines Hauptfadens mit drei bis funf inneren Zellen und

den acht Uusseren Fiiden in sechshuudertfacher Vergrosserung.

P rf w
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l4iteratur.
Flore de la Chaine Jurassique par M. Gh. Grenier,

Professeur a la Faculte des sdences. Paris et Besangon.

Prem. partie 1865 et deuxieme et demiere partie 1869.

1001 pages; von Ferd. Winter in Weissenburg.
+

Mit VergnugeD habe ich .dieses Buch durcbgelesen, welches

inBeziehung iip.f die Anordnung und Beschreibung der Familien,

Gattungen und Arten nichts zu wijnschen tibng lasst, . md was
dies betrifft, alien ahnlichen Aibeiten zum Muster dienen kann.
Es ist schade, dass der Verfasser dnr<3h Krankheit verhindert

wurde, eine Vorrede und eiiie topographisch-gQpgnostische Eiu-
leituDg zu schreiben und dass bei vielen Pflanzen vergessen

\vurde das Habitat beizuftlgen. Ich will nun das Buch durcbgehen

und auf besondere Ansichten aui'nierksam macben.

Bei Thalictnim. majus Jacq. istGodr. fl. Lorr. 6d. 2, pag. 5J

als Synonym citirt. Dieses bestebt aber aus zwei Arten, wpvon
die eine auf Kalkhugeln waehsende und \m Juli' bJuh^iide wirk-

liche Th. majus Jacq., die andere aber, welche Ende Mai bliibt

und auf Wiesen wiichst, Th. pratense F. Schultz ist. Letztere

scheint im Jura nicht vorzukommen.

Unter Th angustifoUum L, ist Th, galioides- Pers.^ Fries,

Koch beschrieben. Das Th. angustifoUum L, besteht aber aus

2 Arten namlich: aus Th. Nestleri F. Sch., niit der var. angu-

stifoL (Th. galioides Nestler apud Pers.) und aus Th. angustifo-

Uum Jacq. zu welchem Th. Banhini Spreg. als Synonym gehort.

Letzteres wacbst nicht im Jura. Das Th. mimts Godr. fl. Lorr.,

non L.; welches Th. Schtdtm Jord. ist, scheint auch im Jura zu

fehlen.

Bei Anemone rannnculoides L. steht als Habitat: Diss^min^

a diverses hauteurs; es ist aber nicht gesagt, ob die Pflanze in

Waldern, auf Wiesen oder auf Feldern wachst. Ebenso wenig

bei Anemone hepatica^ welche „Sur le versant Suisse du Jura"

angegeben ist.

Banunculus paucistamineus Tausch wird als eine von tricho-

phyllos Chaix verschiedene Species beschrieben. F. Schultz halt

sie aber nicht fiir spezifisch verschieden.

B. trichophyllos kommt meist mit lauter haarfcin zertheilten

Blattern vor (var. «. suhmersus F. Sch.) geltener ujit schwimmen-
21*
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den (var. j8. heterophyllus F. Sch., R. Godroni Grenier, K. radians

Revel.)

JR. platdnifolius L. ist mit Recht als eine von JR. acanitifolms

L. verechiedene Art beschrieben.

B. Frieseanu$. 3ord. (B. sylvaticus Fries, non Thuill.) und

B. Boraeanus Jord. siijd als von B, acris L. verschiedene Arten

beschrieben.

Unter B. sylvaticus Thuill. sind B. nemorosus D, C. und B.

villosus St. Am. vereinigt. Jordan hat aber gezeigt, dass es 2

verschiedene Arten sind, welehe F. Schultz als solche im Herb.

Qormale neben einander gegeb«n bat.

Bet HeUeborus viridis steht ,,Balanod pres Saint-Amour, oii

il parait spontan^!".

Bei Aquilegia vulgaris ist eine var. /?. atrata beschrieben,

aber kein Synonym angegeben.

Unter Papaver dubium L. sind P. Lecoquii Lamtt., P. La-

moUii Bor., P. modestum Jord. und P. collinum Bogenh. als var.

«, /3, y und J vereinigt.

,Bei Corydalis solida Smith, steht „bract6ea flabelUformes

multifides." Sie wurde aber auch mit ungetheilten Rrakteen ge-

funden, wesshalb F. Schultz drei Varietaten var, d. digitata, jS.

crenata und 7. Integra unterschieden hat.

Die in der Flore de France von Gren. et God^t. Diplotaxis

Erucastrum und D. bracteata benannten Pflanzen sind mit Recht

vvieder als Erucastrum obtusangulum Rehb. und E. Follichii Spenn.

beschrieben.

So ist auch wieder die in der Flore de France als Sisymbrium
supinum beschriebene Piianze unter dem Namen Braya supina

aufgefuhrt.

Mit Recht ist ftir Arabis sagittata Greu. et Godr. wieder

der alte Name Arabis hirsufa hergestellt.

Bei Dentaria digitata steht „Dans toute la region jurassique

entre 1200 et 1500 m.**^ aber es ist kein Habitat angegeben.

Bei Nasturcium anceps D. C. steht „est probablemeut une

hybride de N, sylvestre et amphibium,^'' Diese Vermuthung ist

/*.g-schon lange bestatigt,, denn die Pflanze ist K amphibio-sylvestr

F. Schultz. Grundz. Phyt. Pfalz. 1863

Bei Draba verna sind 5 von Jordan aufgestellte Species Ero-

phila als var. «. fl. y. i u. s aufgefuhrt.
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FUr die in der Flore de France von Gren. et Godr. als Bo-
riba rustkaim beschriebene Pflanze ist der Name Cochlearia Ar-
moracia L. wieder hergestellt.

Helianthemum Chamaecistus Mill, (1768) ist ohne dieseS Na-
mens zu erwahnen, als IL vulgare Gaertn. (1788) beschrieben.

Viola permixta Jord., F. alba Biss., F. scotophylla Jord, und
V, multicmlis Jord. sind uiit Eecht als gute Arten beschrieben.

Ebenso Viol, sylvatica Fries, F. liiviniana Rchb., F. arenaria
D. C, F. canina L. und F. persicifolia Eoth.

Die als F. stricta Horneui. beschriebene Pflanze scheint mir

F. caninO'persic ifolia F. Schullz (F. canino-stagnina F, Sch. prius)

2u sein. ,,
-

F. pratensis M. et K, ist mit Recht unter dem altesten Namen
V. pumila Vill. beschrieben.

Unter F. tricolor L, sind F, vegetalis Jord,, F. ugrestis Jord.

und F. gracilescens jord. als var, «. j8- u. y. beschrieben.

Drosera ohovata Koch wird als Bastard unter dem Namen
jD. longifolia'-rotundifolia beschrieben, aber niit Unrecht, denn sic

kommt auch an Orten vor, wo keine D. longifolia wachst und

wurde desshalb von Schultz 1860, Herb. norm. No. 435 Drosera

anglica\SiY, obovafa und von Koch D. longifolia g. obovata benannt.

Bei Polygala calcarea steht Schultz, exsice. cent, 2, No. 15

!

Es soil aber heissen F. Sch. in Flora 1838, denn da hat sie der-

selbe zuerst benannt und beschneben.

Bei Sagina apelala L. ^iehi „Pedicelles glabres ou pubescens-

glanduUux."- oc, glabra u. 0. glandulosa F. Schultz sind aber zwei

sehr bemerkenswerthe Abarten, wie Sagiiia ciliata var. glandulosa

und var. glabra F. Sch.

Bei Sagina ciliata Fries wird 5. depressa F. Sch., prodr. flor.

starg. Suplm. citirt und Herr Grenier halt, wie es scheint, den

Verfasser der Flora der Pfalz fur den Autor dieses Namens, weil

er sich darauf beruft Exemplare aus der Pfalz „da PalatinaP'

verglichen zu haben. Der Verfasser der Flora starg. heisst aber

Carol. F. Schultz.

Zu Alsine temifolia Crantz ist A, viscidu Schreb. als Syno-

nym gebracht, aber mit Unrecht. Sie ist schon durch die viel

frubere Bliithezeit verschieden.

Die Sagim ereda L., welche Gren. et Godr. in der Flore de

France als Varietat 7. qimiermUum zu Ccrast glaucum Gren.

Godr. gebracht batten, ist hier wieder als Art beschrieben, aber

>

^ -.
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Tiicht unt^er dein altesten Namen, Cerastium erectum (Sagina L.)

-Cosson et Germairij sondern unter C. quaternellum Feczl.

Die als Cerastium glutinosiim Fries beschriebene Pflanze ist

tiicbt dias gleichnamige frtiher benannte von Humboldt, Bonpl. et

Kimtb, sondern C, ohscurum Chaubard. Hiervon ist das oft darait

Vetwechselte C pollens F. Schultz spezifisch verschieden.

Bei Radiola linoides steht, statt Roth (1X88), Grael. (1791).

Die in der Flore de France von Gren. et Godr. als Cracca

bescbriebenen Wicken sind wieder zu Vicia gebracht.

OnobrycMs viciaefoUa Scop. (1772) ist als 0. saliva Lam.

beschrieben.

Bei den beiden var.' der Vicia angustifolia «. segetalis und j8.

Soharlii'ht der Autor Kocb nieht genannt.

Die Fotentilla mixta Nolte und P. nemoralis Nestl (P^procnm-

bens Sibth., Tormentilla replans L.) halt der Verfasser fiirBastarde

aus P. reptans und P. Tormentilla, Fries sagt aber (Sum. veg.

scand. pag. bb6) ^.Fotentilla mixta ^ e seminibus educata, mutata e^t

in P. proeumbentem Sibth. Lange.*^ Ich halte die P. procumbens

fur eine gute Art. Soiite sich P. wira;/a als Bastard bewahren,

Bo muss sie den Namen P. procumhenti-repensLeihm. (Rev. Pot. p.

206) behalten.

Die als Fotentilla collina beschriebene Pflanze ist, wie F.

Schultz, der ^in Exemplar von Gren. selbst erhalten, gezeigt hat,

nieht die gleichnamige von Wieb., sondern eine der P. argentea

sehr ahnliche Pflanze, die F. Sch. P, Grenieri genannt hat. Ich

kann sie von P. argentea nieht unterscheiden. P. collina Wieb.

ist aber eine sehr ausgezeichnete Art, welche nur Aehnlichkeit

mit P. Schtdtzii hat.

Unter Fragaria collina sind zwei Varietaten eine «. genuina

und /3. petiolata {F, Hagenbachiana Lang) aufgestellt. Herr Gre-

nier ignorirt aber dabei, me F. Schultz zuerst durch gel'undenc

Uebergangsformen bewiesen hat, dass diese friiher als zwei Spe-

zies betrachteten Pflanzen Varietaten ein und derselben sind,

seiche er in seiner, im Aug. 1845 erschienen Flora der Pfalz pag.

137. a. Fhrhardii(Fr. collina Ehr., Koch) nud B^ Hagenbarhiana
^ r B f

(P. Hagenbachiana Lang; Koch) genannt hat. Derselbe nannte sie

aber nun P. viridis Duchesne (1776) var. «. Ehrhardii ViXid |8.

Hagenbachiana, F. moschata Duchesne (1766) ist als P. elatior

Ehrh. (1792) beschrieben.

Von Pff6«s sind nur 7 Spezies beschrieben, Ich glaube aber

dass es im Gebiete viel mehr giebt.

[

^
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Die Guttling Sosa ist meisierhnft bearbeitet und 46 Arten
vortrefflich beschrieben.

Crataegus mmogyna Jacq. jst mit Recht als Varietat zu G.

oxyacantha gebracht.

SorpMS MougeoUii 8^yev et.GocIr. ist ipit.Recht alp S. scan-
dica Fries beschrieben.

Die nls Sedum Tehphknn beschriebene Pflanze {S. Tdeph,
E. maximum L.) ist S. maximum Pers,

Die als & purpurasrens beschriebene ist S, Tehphium L. und
die als /S. Faharia aufgefuhrte ist nicht 5. Fabarm Koch, sondern

^. purpurascens Koch, wie aus Exemplaren ersichtlich ist, die

der seel. Koch selbst seinem Freunde F. Schultz als solche be-

stimmt hat.

Bel Fpilobmm coIHnum GmeL stehi^^,Mafgr6 i'absence de

caracf^res saiilants, cette platite me parait bien distincte de

Z'JS, montanum^'' und F. Schultz, der beide im SchAvarzwalde bei

Badea, Weissenborg, Blfcscb u. s. w. lebend verglichen und aus

Samen im Garten gezogen hat, halt sie auch fur spezifisch ver-

schieden. E. Lamyi F. Sch. ist als van (8- 2u E, tetragonmn gebracht;

dabei aber gesagt „Tout en admettant que les caracteres qui

distinguent les E, tetragomim et Lrxmyi n'ont pas .-issex de valeur

pour constituer des especes,je dois dire qu' ayant cultiv^ pendant
douze ans VE, Lamyi, dans le sol fertile d*urj jardia, il a con-

serve son port plus grele, plus d^Iicat et. plus lache, et qu'il n'a

jamais manifeste aucune tendance a revenir a V E, tetragomim:

pendant qu' a quelques centaines de metres, aux pieds des berges

de la route dans un sol comparativement plus maigre, 1'^. tetra-

gonum veg^tait avec sa vigueur ordinaire. Entiu les graiues de

rjS". Lamyi m'ont paru plus grosses, c'est a dire an moins du

quart plus larger que celies de VE, tetragonmn J"'

Wenp icb das hier gesagte mit dem vergleiche, was der Ver-

fasser bei-E. collimm bemerkt hat, so halte ich es fur unlogisch,

dass derselbe E: Lamyi nicht ebenso gut als Spezies anerkennl,

wie E. collimm. F. Schultz hat aber in spa.tern Schriften, die

Herrn Grenier unbeknnnt zu sein scheinen, unterschcidende Merk-

ffiale zwisich^a E, tetfagmHm u. E, Lamyi angegeben, die keinen

Zweifel an der spezifisschen Verschiedenbeit iibrig lassen. Bei

gewohnlich
^
^cbmacbtigerem Wuchs und minderer Grosse hat i?.

Lamyi yiel grSssere Blumen, als ^. ietragomm. Die Petala des

& Lamyij,ivii. grosser und breiter, schon roBenfarben und nicht
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einen langetn Blattstiel verschmalert.

Bei Myriophyllum ist nicht gesagt, dass die Arten im Wasser

wachsen.

Die als Saxifraga cespitosa L. in dieser Flore beschriebene

Pflanze ist nach F. Schultz nicht Linn^'s Art, sondern S. deci-

piens Ehrh.

Oenanthe aqnatica {Phellandrium aquaticum L.) Lam. ist als

OenantJie Phellandrium Lam. beschrieben.

Chlaerophylltim Jiirsutum Koch., Gren. et Godr, non Linn6

ist als Ch, Cicutaria VilL beschrieben, dagegen ist Gh. Villarsii

Koch, Gren, et Godr. alsCA, MrsutumL, aufgeftthrt.

Die als Galium decolerans Gren. et Godr. G, vero-elatum

Gren. beschriebene Pflanze scheint mir G. elato verum F. Schultz

zu sein, wahrend das G, amhiguum Gren. G. elato-verum Gren.

das G. vero'elatiim F. Sch. sein mag.

Die als G. dumetorum Jord. aufgefiihrte Pflanze scheint mir

Varietat von G. elatum Thwill. zu sein.

Das 6r. myrianthum Jord. ist unter dem altern Namen G. pal-

lens Thuill, beschrieben.,,

Unter G. sylvestre Pollich sind G. laeve Thuill. als var. ».

gldbrum und G. nitidulum Thuill. als j8. hispidum beschrieben.

Die als Valeriandla Morisonii D. C. beschriebene Pflanze ist

F. dentata Poll, bei welcher Koch zwei Varietaten «. lejocarpa

nnd
fi, lasiorarpa beschrieben hat. Zu letzterer gehoren nach

Chaubart und F. Schultz F. eriocarpa Dsv. Und F. Morisonii D.

C. als Synonyme. Die F. eriocarpa^ deren in ciner Anmerkung

erwabnt \?ird, ist F. incrassata Chaub.

Knautia arvensis Coult, K, dipsacifolia Host. (K, sylvafica L.)

nnd K. longifolia Koch sind als drei Arten beschrieben. Warum
ist aber der Naine K, dipsacifolia statt des alteren^BT* sylvaiica

L. gesetzt?

Tussilago hybrida ist als Petasites officinalis fi.
hyirida be-

schrieben, es ist aber nur die weibl. Pflanze der zwittrigen Pet

officinalis,

Senecio Jacobaea Gren. et. Godr. (non L.) ist als Senecio ne-

morosus Jord. beschrieben.

Die als -Senecio o^^tta^tcws beschriebene Pflanze mit der Bltlthc-

zeit Juli—-August scheint mir nicht die gleichnamige von Hudson

zu sein, sondern 8. Bichieri F. Sch. {8. praUnsis Bicht.), wic
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auch aus der Bcscbreibutig benrc^geht. 8.' aquaticus Huds. blttht

schon Ende Mai. ;

S. saracenicus Gren: et Godr* (non L.) ist als aS. nemdrensis

L. bescbrieben.

6\ spathulaefolius D, C. erhalt den Namen S- lanceolatus^ well

der Name Cm^rana JtfMceoZato Lam. 1778 bekannt gemacht wurde,

wahrend der Name C, spathutaefoiia Gmel. von 1808 ist.
r

Die Bidens platycephala Oerst. (1859) wird als B, radiata

ThuilL (1769) beschrieben. ' "

Cirsium oleraceoracaule. und C acauli-oleraceum Naeg. sind

unter dem Namen C. oleraceo-acdule Hampe vereinigt. aber mit

Unrecht, denn ich habe beide nebeneinanderim Garten des Herrn

F. Schultz beobachtet, wo sie seit mehr, als 30 Jahren unverandert

geblieben sind. Bei G, oleraceo-dcaule ist C, oleraceum der Vater

und bei C. acauli-oleraceum ist es C, acaule,

Bei Carduus crispo-nutans steht Gren. ap. Michalet, ann. soc.

^m. Doubs 1856, pag. 6, Dieser Name wurde aber schon von Koch

in seiner Synops. 1844 gegeben.
^ r

Die Centaurea nigra Gren. et Godr. (non L.) wb-d als C. ne-

mpralis Jord. beschrieben und ist eine in Frankreich und Deutsch-

land, namentlich in den Ebeingegenden gemeine Pflanze.

Die echte C nigra L. (C. obscura Jord.), welche in dej* Ehein-

ebene nicht vorkommt, wacbst in Norwegen, auf den hohern Ge-

birgen da* Vogesen u. s. w.

Yon Lappa sind fUnf Arten beschrieben. i. tomentosa Lam,,

L. major Gaertn., L, intermedia Rchb., L. pubens Bor. und L.

minor D. C.

YvLT Arnoseris pusilla Gaert., Gren. et Godr. wird mit Kecht der

Name A, minima Koch, vorgezogen, weil es HT/oseris minima L. ist,

Bicris crepoides Saut ist als P. pyrenaica L. nnd P. pyrenaica

fl. Gren et Godr. als P. ViUarsii Jord. beschrieben.

Tragopogon minor Fries ist als var. /?. zu Tr. pratensis L.

gebracht. Auch F. Schultz beobachtete Uebergangsformen zwischen

beiden.

Die als Taraxacum officinale Wigg. beschriebene Pflanze ist

T. vulgare {Leoniodon Lam.) Schrank.

Die ah T, laevigatum D. a beschriebene ist T. glauccscens

{Leontodm M. Bieberst.) F. Schultz, Grenier bringt hiezu als

Varietat T. er^^Arospcmwtn Bess., was aber F. Schultz vieleJahre

zuvor in seinem Herb. norm, eethan hat.
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pait^rB D; C. b^chriebcue

dosum {Hedypnois Scop.) F. Schultz im Jahresber. der Poll. 1866,

Schlecht, in man. fl. Belg. 1866.

Ob die vielen Uebergangsformen, welche man zwischen die-

ser Pflanze und T. vulgare {Leontodon Lam.) Schrank, Bastarde

Oder wie T. paludosum selbst nur Varietaten von T. vulgare sind,

werden'weitere Beobachtungen lehren.

. Crepis succisaefolia Tausch ist als C. moUis Asch, beschrieben,

well der Name Hieracium molle Jacq. alter ist als J3". succisae-

folium All.

Hieracium sfaticaefoliumMLi^i ols Tolpis s^a^icae/bZta Schultz-

bipont. beschrieben.

Die als Hieracium Sckiiltesii F. Schultz beschrieberie Pflanze

ist G, Piloselh'dubium F, Sch. (H. Pilosello-Auricula F, Sch.

prius) ein durch Befruchtung desH dubium mit dem Pollen von

H, Pilosella entstandener Bastard,
w

Bei H fallacinum F. Schultz ist H. bitense F. Sch. als Sy-

nonym beigefiigt, aber mit Unrecht. H, fallacinum, eine gute

aber seltene Species erzeugt mit dem Pollen von H. PiloseUa

befruchtet das H. Pilosella-fallacimm V . Sch. (S pilbsellimm F.

Sch., <jren. et'Gbdr.), wShrend das seltene H. bitense ein durch

Befruchtung des H. pfo<?aZ^w?w Villars {B. Auricula Lin. Herb.!,

non auctorum) mit dem Pollen von H. PiloseUa entstandener Ba-

stard, H PHosello-praealtum F. Sch. (oder weil Hpraealtum das

H. Auricula im Herb, von Linn6 ist, H, Pilosello-Auricula F.

Sch.) ist. DiesePflanzen werden oft mit H. praealto-Pilosella F.

Sch. (oder weil das S praealtitm das H Auricula im Herb, von

Linn6 ist, H. Auriculo-Pilosella F. Sch. dem H, Weissenburgense

F. Sch.) einem seltenen Bastard verwechselt. Auch werden sie

verwechselt mit H. Pilosello-echioides Schultz bipont. {H. bifur-

cum M, Bieberst., non auctorum), H Villarsii F. Sch. (H. Auri-

cula Villars! non auctorum) einer am Rhein von Basel bis: zur

Pfalz, sehr gemeinen, oft ohne K praealtum und ohne H, Pilo-

sella, zu tausenden wachsenden Art, mit lauter fruchtbaren Ache-

nen, und mit H. brachiatum BertoL

Die als fl. Auricula beschriebene Pflanze ist, wie Schultz-

bipont. gesehen hat, im Heri)ar von Linn6 mit H.^dubium^ und

H praealtum Villars ist darin mit E. Auricula Linne bezeichnet,

Die als H praealtum «. glabrescens beschriebene Pflanze ist

die schon vor Jahren von F. Schultz so benannte und die als /?,

fallax beschriebene ist ^. Air^u^wF. Sch. ^i^var. 7- hirsutis-
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simttm, t?elche s^ter F. Sdii afs Spezi.e§1§rkaflB^ snd JK &iri«-

tissimttm genannt hat, ist vielleicht H, ^manum Tausch, oder

H, setigerum Fries,
w X

Die als H, 'ObgestacUm Mong. (apud Fries 1848) beschriebene

Piianze ist H. decipiens Froel. (ap, D. C. prodr. 1838). Dass ttb-

rigens Moug. selbst diesePflanze nicht recht kannte, beweist,: dass

ev oft mit derselben und . unter demselbeu H. Schmidin, Formen
von U, murorumi H, vulgatum u. s. w, versandle,

Zu J?, seor^onermfolium- ViiL (i/^. Ozononi F. Sch.) ist U.

glabratum Hoppe ak Synonym gebracbt. Dass es aber zwei gute

Arten siud, kann maa in F. Schultz Hei'b^r. norm, sehenj wo
beide. als solcbe gegeben worden sind.

Zu H, praecocc C. H. Schultz sind H. medium Jord. und H,

petiolare Jord. a]& yxTi ot' nud fi^ gehmchi; wnd zu H, muromm
L. i/. nemorm^e JoM. imd ZT. oUongtim Jord.

Bei H, vul^tum Fries sind au»ser der var. irriguum Fries,

als var. «-, H. nevulaefolium Jord., H. approximatttm -Jord., H,

argUlaceum Jord* nndH. acuminatum Jord. als var. a^. fl. 7. u.
^J.

Zu H. horedle Fries sind H, concinnmn Jord., 11. diimosum
Jord., H. rigens Jord., U. vagmyi Jord. und //. virguUoruni Jord,

als Varietaten gebracht. K boreale Fries -ist aber nach F. Schultz

als Varietat von E. , saubaudum .L. zu betracht^n. Derselbe Jj;it

(Flor. der Pfalz pag. 285.) dj^s H. saubaudum Fries als var. «.

Friesii des M. saubaudum L. beschrieben.

Primula acattUs Jacq. (1778) ist als P. «j?/?^flW5 Huds. (1762)

beschrieben. P. variabilis Goupil aber als P. vulgari-officinalis,

Ich halte diese ftir gute Art und nicht fUr Bastard. Aussordem

sind zwei Primulae a]s Bastarde beschrieben, die ich nicht kenne

namlich: P. vulgari-elatior Gren. und P. elatiori-officinalis Muret.

Anagallis phoenicea Lara, und Anagallis coerulea Lam. sind

unter A. arvensis L. als var. «. u. /A vereinigt Ich babe zwi-

schen denselben aber noch keine Uebergiinge gefunden, obgleich

sie zuweilen unter einander wachsen.

Bei Ilex aqnifoUum steht nur „Hab. La pleine, le vignoble,

et la moyenne montagne." Es ist aber vergessen beizuffigen, dass

die Pflanze im Wald wachst,

Die Gentiana acaulis «, Gren. et Godr. ist als G. excisa Presl.

Koch beschrieben.

Guscuta Trifolii Babgt. ist var (i. Trifolii zu C. epithymum

gebracht, :dabei aber nicht attgegeben, dass sie von F. Schultz
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8chon 1863 im Jahr. Ber. der Poll, unter demsdben Namen damit

vereinigt word^ ist.

Plantago intermedia Gilib., Gren. et Godr. ist als var. /?.

minuta zu P, major LinD6 gebracht. Ich halte sie aber mit F.

Schultz fttr PI, major forma intermedia Lange (Haandbog i den

danske Flora 1864).

Bei Myosotis Ihigulata steht Lehm. Es soil aber heissen C.

F. Schultz apud Lehmann. Zu M. sylvatica Hoffm. ist als var.

j8. alpestris die M. alpestris Schmidt, Gren. et Godr. mit dem
Synonym M. pyrenaica Pourr. gebracht In der Flore de France

sagen Gren. et Godr, bei M. sylvatica pedicelles une ou deux fois

plus longs que le calice, 6tal6s borizontalement apres I'lanth^se

und bei M, pyrenaica „pedicelles plus courts que le calice, dresses,

presqne appliques." Warum vereinigt sie nun Grenier? F. Schultz

hat M. sylvatica^ alpestris und pyrenaica neben einander in sei-

nem Herbar. normale gegeben, wo man die Unterschiede verglei-

ehen kann.

Unter fi^oZoMMw nigrum L. sindS. humile Bernh., S, miniatnm
Wild., S. villosum Lam. und Sj pterocaulon Echb. als Varietaten

untergebracht.

Yerlascum thapsiformi-floccosum Koch, ist als F. thapsiformi-

pulverulentum beschrieben, scheint aber nicht F, thapsiformi-pul-

verulentum F. Schultz (Jahr. Ber. der Poll. 1863) zu sein.

Das F. fioecosO'thapsiforme Wirtg. ist als F. pulverulento-

thapsiforme beschrieben, dabei aber nicht bemerkt, dass dieser

Name schon sechs Jahre zuvor von F. Schultz (Jahr. Ber. der

Poll. 1863) gegeben worden ist.

Dasselbe ist bei F. Lychnitidi-pulverulentum der Fall.

Die als Linaria petraea Jord. beschriebene ist L. alpina (pro

parte Anthirrhinum Linn6).

Euphrasia campestris Jord., E, montana Jord., E. aZpiwa Jord.,

E, ramosissima Keut. E. hirtella Jord., E, puberula Jord., E*

rigidula Jord., E. majalis Jord.. E, ericetoruta Jord., E. nitidula

Reut., E, gracilis Fries und E. tetraquetva Arrondeau sind als von

E, officinalis verschiedene Species beschrieben.
* t + L

Odontites divergens Jord. ist als var. 3. zti Odontites serotina

Lam. gebracht.

Zu Rinanthus angustifolius Gmel. ist B. alpinus Baumg. als Sy-

nonym gebracht. Es ist dies aber eijae sehr ausgezeicbnete Va-

rietat, welche F. Schultz (Jahr. Ber. der Poll 1863) jS*
latifoUus

li
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Gmel
bezeichnet.

Die als Orobanche procera bescbriebene Art ist 0. pallidiflora
Wimm, et Grab., welcher Name als der altere voranstehen muss.

Die 0, Gain Vauch. ist 0, caryophyllacea Smith uad dieses
der altere Name.

Die als 0. ccrvariae Suard (1843) beschriebene ist 0. alsa-

tica F. Schultz (1836 Flor. gall et germ. exs. introduct. et in

Kirschl. prodr. Fl. d'Als.) und dieser Name muss, als der altere

voranstehen, Er ist aber gar nicht angegeben.

Bei 0. Teucrii steht Hoi. et Schultz, es soUte aber Hoi. et

F. Schultz stehen;

Bei 0. Picridis steht Vauch,, statt F. Schultz (1829 in Eschw.
annal.), Vauch. hat die Pflanze niqht 0. Ficridis, sondern Oro-

banche de la Picride eperviere gtnSinr^t

Bei Mentha viridis L. sind die var. (i, et 7. Gren. et Godr,

ansgeschlossen, aber M, crispata Schrad. als var. /?, crispaia bei-

gefllgt, jedoch ohne zu bemerken, dass diese Bezeichnung schon

Yor vielen Jahren von F. Schultz gegeben wurde.

M, nemorosa Willd., welche Gren. et Godr, unter dem Namen
M, sylvestris als Art beschrieben haben^ wahrend sie die M. syl-

vestris als M, viridis bezeichneten, ist nun als var. zu M. sylvestris

L. gebracht. Ich halte sie aber mit F. Schultz ftir eine davon

verschiedene Spezies.

Unter dem Namen ilf. hirsuta L. sind M. Langei Steud», M.

suavis G. G., M. pubescens Willd., M, nepetoides Lej. M, aquatico"

sylvestris F. Schultz, M, hiria Willd. und M. sylveslri-hirsttta Wirtg.

vereinigt. Ich halte aber mit F. Schultz die M, pubescens und

M. hirta Willd. fiir besondere Arten und die M, mpetoides Lej.

fiir einen Bastard, den F. Schultz aquatico-syhestris genannt hat.

Statt unter .M, aquatica L. eine var. /?. hirsuta Koch {M,

hirsuta L.), und y. verticillata Wirtg. (J/, pyramidalis Lloyd) auf-

zufahren, steht:

M. aquatica L. a. genuina mit M. citrata Ehrh. und M. ad-

spersa Moench, zwei sehr verschiedene Pflanzen als Synonyme;

^. hirsuta mit den Synonymen M. dubia Vill. nndM. hirsutaL,

(ex Schultz) und V Lloydii, mit den Synonymen M. pyramidalis

Lloyd (non Tenore) und M. Loydii Bor.

Unter J[f. sativa L. steht var. «. hirsuta, mitifcf. saliva Fries

Herb, norm: No. 26! und M, gentilis, L., Fries Herb. norm. No.

13, als Synonymen. Ich habe das Herb. norm, von Fries nicht
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geseheny Wiindere mith &ber, dass Linne iind Fries zweiPflanzen

als zwei verschiedene Arten sollen betrachtet haben, welche nicht

einmal als var. verschieden und Synonyme sein sollen. Nach F.

Schultz nenesten Beobachtungen sollen viele von Wirtgen uud

einige friiher von ihm selbst als Bastarde aus 31. aquatica und

M, arvensis betrachte Pfianzen, Varietaten von M. sativa h. sein.

Dann ist, bei M. sativa eine var ff. glahrescens beschrieben

und als Synonym beigefUgt: M. rubra Huds. Smith, (ex Fries),

M, sativa Agardhiana Fvies, herb. norm. No. 17, M. gentilis gla-

hrata Fries. 1. c. No. 32. M. Wirigeniana F. Schultz Jahrb. Poll.

et Herb. norm. No. 122, und M.Wirtgeniano-aquatica F. Schultz

1. c. No. 123. — F. Schultz hat die von Wirtgen als M, rubra

gegebene Pflanze M. Wirtgenii geimnnt, well es, uach den von

Huds. Smith und Fries nngegebenen Merkmalen die 3L rnhra

nicht sein kann. Ich habe das Herbar. norm, von Fries nicht

gesehen, wundei*e niich aber, dass Fries zwei Pfianzen als zwei

verschiedene Species (M. sativa und M. gentilis) gegeben, welche

nach Grenier Synonyme sein sollen.

Unter M. arvensis L. sind als var. beschrieben: a. hir-

suta Koch, wozu M, Marrubiastrum F. Schultz Herb, norm. No.

125 und M. paJatina F. Sch. herb. norm. No. 538 als Synonyme
citirt sind. Weraber die gemeine M. arvetisis und hirsuta kennt

und die M. Mayruulastium und ilf. palatina gesehen, wild keihe

dieser beiden selteaen Pflaazen damit verwechseln. Greniers
: . - -

Angabe ^/euilles ovales-lanceolees^'' passt auch nicht auf die von

M, palatina^ denn diese sind ^^ovales suborbiculaires,^'' DieBIatt-
4

form ist iibrigens Nebensache, denn an den weiblichen Menthen

sind sie immer breiter, als an den mUnnlichen^ und die Haupt-

unterschiede sind bei Menthen im Kelche und in der Blume zu

suchen. Dann folgt: fi. glabrescens Koch, wobei als Synonym ci-

tirt sind; M, gentilis Smith, M.Fauliana F. Schultz Herb. norm.

No. 121, M. parietariaefolia Beck., Jf. arvensis turfosa F. Sch,

Die beiden letzteren scheineu mir Formen von M, arvensis zu

sein, die beiden ersteren aber zwei verschiedene Species. Die

fast kahle M., welche oft fiir M. gentilis genommeu wurde und

welche Pauli wegen dem starken Citronengeruch fiir M. citraia

gehaiten, hat F. Schultz M. Pauliana genannt, weil es vveder M.
eitrata Ehrh,, noch M. gentilis Sm. ist. Hierauf folgt:

y. glaberrima Koch mit den Synonymen : M, rubra Smith,

Herb. see. Benth. und M. pra^cox SoIq Menth, L 13,, sec. P.enth.
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Calamintha offitHmalisMQemhi ist alsgemdu(ooBMniin)'^nge-
gebeii.. ,. ..; ..
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Bei C. menthaefoUa Host. (C. adsccndens Jonl.) steht aber als

„Hab." Bichts als , ,^Envir<ins de GeneTc.'*

Bei Galeopsis Tetrahit L. sind G. Eeichenhachii Reut,, 6.
praecox Jard. und 6^. &i/5(Za Bonn, als var. /^. >. und S^ unterge-

bracht Bei leteteref ist aber uichtF^ Schultz beigefiigt, obgleich

derselbe diese Pflanze schon vor mehr als 25 Jahren. als G. Te-
trahit var. bifida^ erst in dem archiv. flor. Fr. et d'Ai. pag. 64 et

au 498, dann in der Flora der Pfalz (1845, pag. 360) besehrieben

hat. Suum cuique.

(ScMuss folgt.)

Zur Flora der Umgebung : Begensburgs*

Au^ser eiow grossen AnzahJ netierStandorte wurden fUr die

Regensburger flora im bearigen Jahre folgende neae Arten auf-

gefunden

:

Xanthium spinosum L. von Herrn Lehrer Loritz in den

Eisenbabnanlagen.

Picris hieracioides L. von jnir auf Waldwiesen ostlich von

Grossberg.

Careai c^eroides Moeneh, yon rair an f^iiditeri sandigeti

Pl^tzen nebeu dem Ei^^n^bahndamiti bei Walhalla-Strasse.

Von Petasites officinalis Moench. von welcher Art hier bisher

nur die weibliche Pflanze bekannt war, fand Herr Lehrer Loritz
M B L

(iie Pflanze roH ZwitterhjUtb^ii m den Uferp ^ines Baches bei

Oppersdorf. Dr. Singer.

wrrr
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Botauische MeulgUeiteja ixvi 9u<^|ihan4el.

Andrae: Vprweltlijche Pflanzeq. Hefts. Mit 5 Tnftln. Bonn

Henoy. 2 Thlr.

Brockmiiller, H.: Die Laubmoose Mecklenburgs. Schwerin,

Stiller. V» Thlr.

Cohn, F.: Beitrage zur Biologie der Pflanzen. L Hft. Breslau,

Kern. 2V» Thlr.

Duftschmid, Dr. J.: Die Flora von Oberosterreich. Herausge-

geben vom oberosterreichischen Museum Francisco-Carolinum

Bd. L Heft I, hm, Ebenhoecb. 1$ Ngr..

I
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Engelhard t, H.: Flora der Brautikoblenformation im Konig-

reich Sachsen. Mit einer Muppe enthaltend 15 Tafeln. Leipzig,

Hirzel. 4 Thlr.

Gremli, A.: Beitrage zur Flora der Schweiz. Aarau, Christen

14 Ngr.

Miers, John: Contributions to botany, iconographic and des-

criptive. Vol. II. 44 Plates. 4. London, Williams et Norgate.

Morr en, Thorticnlture a Texposition universelle de Paris de 1867.

Bmxelles, Muquardt. 15 Ngr.

Mortier, P.: Flore analytique de la Suisse. Vademecura du

botaniste. 42 pag. Neuenburg, Sandoz. 3 F. 50 e.

Unger, F. : Die fossile Flora von Szanto in Ungarn. Wien,

Gerold's Sohn. Mblr. .

Wallace A. R.: Contributions to the Theory of natural selection.

^ Leipzig, Dttrr. 2 Thlr. 16Vi Ngr.

Walpers, annales botaniees systematieae. Tom, YIL Fasc. 5.

Auctore C. MUller. Leipzig, Ab.eU 1 Thlr. 6 Ngr.

k ^

» 4 V e r It e i eh ii4 s « . I

P

der ftir die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschafi; ein-

gegangenen Beitrage.

4

103. Kryptogamen Badens : Herausgegeben von Jack, Bluer u. Stlsenberger

Fasc. 18. 19. nr. 801—900.

104. Denkschrift auf C. E. Hermann r. Meyer. Vou C. A. Zittiel.

Munchen 1870.

;

105. BuUetin d. 1. soc. d. naturalistes de Moscou 1870. nr. 1.

106. Mittheilungen d. naturwias. Vereines fur Steiermark Bd. 2. Hft 3.

Graz.

107. Bericht tiber die ThStigkeit d.St. Gallitfcheii naturtrlafl.GeseUsch.

wahrend des Vereinsjahres 1868—69.

108. Ferd. de Miiller: Fragmenta phytographiae Australiae.
Vol. YI. Melbourne. 1867—68.
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Mit Halbb- luns fOr 1869.

Inltalt, Literatur. — Personalnachricliten.

I4 i t e r a t u r.

flpre de la Chaine Jurassique par M. Ch. Grenier,
(Schlusa zu pag. 431.)

J

Nach (?. Ladanum L. sind auch G^ angustifolia Ehrb. u. G.

arvatica Jord. als Arteu beschrieben.

Die als Thesium humifusum beschriebene Pflanze scheint mir

nicht das echte auf dera Sande am Seestrande vorkommeude Th.

humifusum D. C, sondern Th gallicum F. Sch. (1838), Th. di*

varicatum 5. gallicum A. D. C. prodrom. 14. pag. 643 zu sein.

Bei Polycnemum majus steht A. Br. statt C. Schimper.

Bumex aquaticus Linn6, Gren. et Godr, part, ist als B. Hip-

polapathum Fries beschrieben.

Polygonum dubium Stein. Gren et Godr, ist nun unter deni

filtern Namen P. mite Schrank aufgeftihrt.

Als Bastarde sind Polygonum miti-lapaihtfolium Fries, P, mitt-

Persicaria F. Sch. und P. minori-Persicaria aufgefiihrt. Es giebt

aber zwei Bastarde aus P. minus and Persicaria^ namlich: P.

Persicaria-minus A. Braun (P. minore-Persicaria A. Br. prius;

P. minorifolium F, Sch.) und P. minore-Persicaria F, Sch., non

Al. Br.

Unter Alchemilla vulgaris L. sind als Varietaten aufgezahlt:

«. subsericea (A. mordana Willd.) /?. pubescens, {A. pubescens M.

Bieb.) y. glabrescens; S. fissa. (A. pyrenaica L.; A. fissa Schuni).

Flora 1S70. 28
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Poterium sanguisorha L. besteht aus zwei Arten, welche als

P. dictyocarpa Spach und P. muricatum Spach beschrieben sind.

Das erstere ist das Uberall gemeine P. sanguisorha L. und es ware

vielleicht besser gewesen diesen Namen dafiir zu behalten. Das

andere aber gehort dem Siiden an und kommt im Gebiete nur ver-

wildert vor.

Bei Parietaria officinalis sind als Varietaten «. diffusa (P.

diffusa Koch, Gren. et Godron) und /?. erecta (P. ereda K. Gren.

et Godr.). Dem Prioritatsrechte nach sollte es aber heissen P.

officinalis L. var. «. erecta Achers. (P. erecta M. et K.) und /?.

ramiflora Aschs. (P. ramiflora Moench., P. diffusa M. et K.), denn

Ascherson's Elora von Bra.n'^^-nhn'' * V1864 erschienen und die

Flore de Chaine Jurass. 18by.

Vlmiis pedunculata Fougeroux (1784) ist als Ulm, effusa Willd.

(1787) beschrieben.

Der Euphorbia amygdaloides L. ist E, ligulaia Chaub. als

var. /?. Sractees libres beigefugt.

Quercus puhescens Willd. steht als var. /^. unter Q, sessiliflora Sm.

AUe Sdlix Bastarde sind als Species beschrieben.

Die Betula alba der Floristen ist als B, pendida Roth; die

S. puhescens Ehrh. dagegen als B, alhaL^ beschrieben. Da Linn6

aber diese beiden Arten unter diesem Namen verstanden und die

erstere vorzuglich weisseEinde hat, so ware dafur eher der Name
beizubehalten.

PinusPumilio Gren et Godr. (nonHenke) ist als P. uncinata

Hamm beschrieben,

Pinus pectinata Lamark aber (vor P. abies L.) als P. piceaL.

Bei Narcissus Pseudo-Narcissus-poeticus Bout, et Bern, apud

Gren. et Godr. ist sehr gut erklart, warum dieser Bastard trotz

der, an gewohnlichen Stellen, verschiedenen Bliithezeit der Eltern

auf gewissen hochgelegenen Wiesen hat entstehen konnen.

Bei Orchis incarnata L. ist 0. Traunsteineri Sauter unter-

gebracht, dabei aber nicht angegeben, dass dies schon fiinf Jahre

zuvor vonAscherson in der Flora von Brandenburg geschehen ist

Der Ophrys aranifera Huds. sind 0, aranifera et pseudo-

speculum als Sjnonyme beigefugt, und folgende Varietaten auf-

gefiihrt, a. viridiflora- ^. virescens 7. atrata. (0. atrata Lindl.)

<f. sqttalida^ g. amhigiia {0, exaltata Gren.)

Die Ophrys arachnites Reichard (1778) ist als 0. fusiflora

(Orchis Crantz 1769) beschrieben.

* .. '



Herminium monorchis Ophrys L.) steht aber unter dem Nameu
S clandestinun? G. G. Ich halte diese Namensveranderung fiir

unniitz, obgleich die Pflanze neben dem einen Kno.'Ien noch eine

Oder zwei kleinere gestielte KnpUchen treibt.

Die als Nigritella suaveoJens Koch beschriebene Pflanze ist

nach F. Schultz, der 1828 einige Stocke bei Schliersee in den
bayer. Aipen gefunden, ein Bastard, welchen er damals OrcJiis

nigrO'Conopsea und spater Nigritella nigro-conopsea genannt hat.

Nach Allium oleraceum L., sind zwei verwandte Arten, A.

complanatum Bor. und A. carinatum besohrieben, ietzteres mit
der var, /S. capsuliferum Kochj wobei A, pulchelhmi D., A, mon-
tanum Rchb. und A, paniculatum D. C. als Synonjine stehen.

Bei Ornithogalum pyrenaicum L. (uon Koch) steht 0. sulfureiim

B.QQm. et Scbnlt. als Synonyine.

JPotamogeton Hornemanni May. (1836) ist als P. plantagineus

Ducroz (1828) beschrieben. Es ist aber die Frage, ob der vom
ersten Eutdecker dieser Pflanze gegebene Name P. coloratiis

Hoffmann-Bang, Vahl in Flor. danic. (1818) nicht vorzuziehen ist.

Statt P. alpinus Balbis (1804, P. semipellucidus Koch et Ziz

18U) steht P. rufescens Schrad. (1815),

Der seltene Bastard P. alpino-natans F. Schultz {F. semipel-

lucidO'uaians F. S., P. riifescenti-natans F. S , P. spathidatus

Koch et Ziz) scheint auch im Jura nicht vorzukonimen.

Zanichellia dcntata Willd., Z. repens Benngh., Z, major Bennh.

und Z. macrostemon J. Gay sind als Synonyme zu Z. 2^^^ifstris L.

gebracht. Dagegen ist Z. tenuis Keuier als Art beschrieben.

Bei Caulinia minor ist vergessen beizuiligen, dass e^ Najas

minor Allione ist, und dadurch der erste Autor nicht angegeben.

Typha Laxmanni Lepechin (1801) ist als T, minima Hoppe

(1805) beschrieben.

Sparganium natans L. als /S. minimum Fries. Ueber diese

Pflanze sagt F. Schultz (Grundz. z. Phytost der Pfalz. pag. 13G.)

:

„Sowohl nach der Diagnose, als nach den Citaten ist diese Pflanze ,S'.

natans L. spec. pi. 1378; wenn L. in der Fl Lapp, eine andere Pflanze

(S, affine Schnitzl.) mitbegriffen und des 8. natans der Spec. pi.

in der Fl, suec. als S. natans //. bezeichnet hat, so muss dennoch

der Name iS. natans in der Spec, pi aufgefiihrten Pflanze bleiben."

Die als Juncus conglomeratus beschriebene Ptlauze ist J. cong-

lomeratus Leers, Koch et auctorum, aber nicht Linne und wurde

desshalb von MarssonJi Lersii genannt. Der J. conglomeratus L.

Mterscheidet sich von J. effussus L., der eine antMa effussa hat

28*
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nur durch die anthela glomerata. E. Mayer vereinigte daher diese

zwei unter dem Namen J, communis.

Die als j; diffussus Hoppe beschriebene Pflanzc ist ein seltener

Bastard, den F. Schultz erst J, glauco-effiisus (Grundz. zur Phytost.

der Pfl. p. 153), dann aber J. glauco-communis genannt hat. E.

Mayer nannte ihn J", communis-glaucus, Schnitzl. et Fr6ck. aber

J. effuso-glaucus.

J. Gerardi Lois, ist als var. fi, dem J. compressus Jacq. bei-

geftigt, was aber nicht neu ist, denn Wahlenb. (fl. suec. p. 215)

hat ihn schon als var. /^. mit derselben Art vereinigt. Wahlb.

hielt aber den J", compressus Jacq. fiir. J. hnJhosus L., wahreDd

andere den J. supinus Moench. dafiir ansehen.

Lunula paUescens Bess, ist als var. ,,fl. d'un fauve tres pale.'^

zu L, muUiflora (Jtmcus Ehrh.) Lej. gebracht. Sie unterscheidet

sich aber von dieser noch durch die Perigonialblatter, wovon die

inneren und ausseren nicht gleich lang und durch die Antheren,

welche kiirzer als die Staubfaden sind, wesshalb sie auch Marsson

als verschiedene Art beschrieben.

Carex contiguaHoppe ist als C. muricatau. genuina beschrieben;

die echte C muricata L. (Hoppe) ist eine davon sehr verschiedene

Species, seiche F. Schultz in der Pfalz und bei Weissenburg,

aber bisher nur auf Kothliegendem, sowie auf Tertiar- und Mu-
schelklak, jedoch in grosser Menge gefunden hat, C. contingua

wachst llberall und auf alien Formationen.

C. virens Lam, ist als var. /^. zu C. divulsa Good, gebracht,

oh aber mit Recht kann ich^'uicht wissen, da aus der ungeniigen-

den Beschreibung Lamark's nichts zu errathen ist und ich kein

Originalexemplar gesehen.

Die im Gebiete wie es scheint, noch nicht gefundene C. Pai-

raei F, Schultz (Etude sur quelques Carex, cum icon; C, loUacea

Schk., non Lin.) ist als besondere Art anerkannt.

Zu C leporina L. ist C. praecox Schreb. spic 63? als Sy-

nonym gesetzt. Das Fragezeichen steht aber mit Becht dabei,

denn die neuesten Forschungen haben gezeigt, dass zu C. praecox

Schreb. (1771) die C, Schreberi Schrank (1789) als Synonym ge-

hort. Die C, leporina /?. argyroglochin Koch. (Hornem. als Art),

welche F. Schultz in der Pfalz, im Elsass und in Lotharingen in

Menge gefunden, scheint im Jura nicht vorzukommen.

Die als C. acuta L. beschriebene Art ist nur pro parte die

von Lin. und wurde von anderen Schriftstellem unter dem Namen

C gracilis Curt aufgefiihrt.
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C. flacca Schreb. (1771) isfc als C. glauca Murr. (1770) be-

schrieben.

C verna Chaix (1786, in VilL dauph. p. 312, et 1787, I c.

204) ist ais C praecox Jacq, (1778, non Schreb.) beschrieben.

C, lepidocarpa Tausch (C. pyriformis F. Schulfz) eine gute

Art, welche sich auch an denselben Orten ohne Uebergangsformen
lindet, ist mit Unrecht als yar. /?, zu Carex flava L. gebracht

und zu einer var. y. sterilis, werden mit Unrecht C. fulva Good,

und C, Mformis /i. sterilis F. Sch., als Synonyme gesetzt. Letz-

tere ist, wie F. Schultz vor vielen Jahren gezeigt, ein Bastard aus

C. fulva Good. (C, Homsehuchiana Hoppe) und C, flava L., wel-

che derselbe erst (7, HornscMicMano-flava und dann C. fuho-flava

genannt hat. Sie halt die Mitte zwischen den Eltern, hat, weil

die Antberen fast immer alle ohne ausgebildeten Pollen sind, fast

immer sterile Friichte. Bildet sich einmal ausnahmsweise eine

Frucht aus, so ist dieselbe, wie F. Schultz gezeigt hat, ganz wie

die der C. fulva Good (C, Homsehuchiana Hoppe) beschaffen.

C, fulva Good, ist unter dem neueren Namen C. Homsehuchi-

ana Hoppe beschrieben.

C. rostrata With (1787) als C. ampullacca Good 1794).

C. actitiformis Ehrh. (1785) als C.paludosa Good (1794), wel-

cher C. spadicea Koth (1793 C\ Kochiana D. C.) als var. ^, bei

gefugt ist.

Dem Panicum sanguinale L. ist P. ciliare Retz. als van p»

ciliare beigefugt, dabei aber der Autor dieser Zusammenstellung

F. Schultz (Fl. gal. et germ. exs. 1840! introduct.) ebenso wenig

genannt, als Doll (Rhein. fl. 1843) und bei Gren. et Godr. (fl. de Fr.

1855). F. Schultz, der zuerst die Uebergangsform von P. ciliare

2uP. sanguinale beobachtet und mit den beiden extremenFormen

in seinen Hei;barien vertheilt hat, beschrieb (Grundz. zur Phytst.

der Pfalz pag. 171) ausser seiner schon 1840 (1. c) bekannt ge-

machten van /?. ciliare^ auch eine forma spiculis hreviter pubes-

centibus von P. sanguinale,

P. flliforme {Digitaria Koehl. 1802) F. Sch. ist als P. glabrum

Gaud, beschrieben.

Phlemn phalaroides Koeler (1802; Phalaris phleoides L.) ist

als P. Boehmeri beschrieben. P. Boehmeri Wibel ist aber n\ch

Petermann eine Form von P. pratense L.

Ory^a clandestina A. Bn (Phalaris oryzoides L.) ist als Leersta

oryjsoides Soland, beschrieben. Als Charakter der Gattung Leersia

i
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steht aber nur: „M6mes caracteres que ceux de la tribu." (Ory-

zeae Kunth).

Aira multiculmis Dum. (-4. aggregata Dum.) ist als Art be-

schrieben' Ich halte sie aber mit F. Schultz, der zahlreiche Ue-

bergangsformen besitzt, fiir var. von A, caryophyllea L.

Avena bullosa Willd. ist var. ^, zu A, elatior L. gebracht,,

dabei aber nicht angegeben, dass sie Mart, et Kocb schon 1823

als solche beschrieben haben.

Melica glauca F. Schultz ist als M. nebrodensis Pari, beschrieben.

Italienisebe Exemplare zeigen aber, dass letztere eine andere Art ist.

Die in der Fl. de Fr. von Gren. und Godr. als Poa serotma

beschriebene Pflanze, mit der Bemerkung ,,P. palusiris Roth (non

L. nee. Ehrh.)'' ist nun als P. palusiris L. beschrieben. F. Schultz

hat, nachdem es seit Villars und Roth immer bestritten wurde, zuerst

wieder gezeigt, dass die Pflanze P. palusiris L. sei. F. Schultz

ist dabei nicht, wohl aber Duval genannt.

P. sudetica Haenke ist als P. Chaixi Vill. (1785. in Gilib.

syst. pi. eur. 1. p. 7) beschrieben.

Bromus pratensis Ehrh. (Serrafalcus prateasis F. Schultz) ist

als Serrafalcus commutaius Godr. {Bromus commutatus Schrad.)

beschrieben. Der von Ehrh. gegebene Name ist aber alter als der

von Schrad.

Serrafalcus pratensis Godr. {Bromus racemosus L,\) dagegen

als S, racemosus Pari. F. Schultz hat langst gezeigt, dass die

Pflanze, welche Godr. fur Br. pratensis gehalten — Br, racemo-

sus Linn6 ist.

Die von Gren. et Godr. als davon verschiedene Spezies be-

schriebene Festuca temiifolia Sibth. ist mit F. ovina L. vereinigt,

da es nur eine Festuca ovina mit verschwindenden oder fehlenden

Grannen ist.

Bei F, duriuscula L. sind F. hirsuta Host, und F. glauca

Schrad. als var. beschrieben, dabei nicht angegeben, dass diese

schon 1863 (Grundz. zur Phyt. der Pfalz) von F. Schultz, als F^

duriuscula var. glauca bezeichnet ist.

Bei der als JP. loliacea Huds. beschriebene Pflanze, kommt,

wie F. Schultz, der sie wahrend mehr als 30 Jahren im Garten

und inTopfen kultivirt, schon langst veroffentlicht hat, der Pollen

nicht zur Ausbildung und dieFriichte schlagen fehl Sie ist nacb

F. Schultz ein durch Befruchtung des Lolium perenne, mit dem

Pollen von von Festuca pratensis entstandener Bastard, welcher

derselbe z. Z. in verschiedenen Werken erst Festuca pratensi-
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prennis dann Festuca-LoUum elatiori-perennis genannt hat. Die
Pflanze hat den Gattungscbarakter von Festuca.

Lolium Unicolum A. Br. (1834) ist als £. remottim Schrank
(1788) beschrieben.

Aspidium aculeatum Schwartz (A. angulare Willd.) ist mit

Unrecht als var /?. mit c*.. vulgare {A. PlucJcmetii Lois, welches
zu A. lobafmn Schwartz gehort), unter dem Namen A. aculeatum

vereinigt.

Equiseium elongatum et pannonicum Willd. (1810) sind als

Eauisetum ramosissimum Desf. beschrieben.

Observations botanicae et descriptiones plantarum no-

varum Herbarii von Heurckiani, Recueil d'observations bota-

niques et de descriptions de plantes nouvelles publie par

M. le Dr. Henri van Heurck Antwerpen iind Berlin

1870.

Diese Publieationen sind dazu bestimmt, alle neuen Arten,

Varietaten, Formen und Monstrositaten, welche sich im Herbar
von Henri van Heurck befinden zu publiciren. Es werden dem-
zufolge zwanglose Het'te erscheinen und bei deren Bearbeitung
yich insbesondere Dr. Miiller Arg,, Henri van Heurck und A.

Martinis betheiligen. Diese Arbeit wird geme gegen andere

Druckwerke vertauscht.

Der Inhalt des vorliegenden nett ausgestatteten Heftes ist

nachfolgender;

Bemerkung uber die botanischen Sammlungen des Henri van

Heurck von Arthur Martinis. Sie befinden Bich zu Antwerpen 8,

rue de la Sante und bestehen aus einer Bibliothek, mikrographi-

schen Sammlung uiid Herbarium, (p. 5—20).

Auszug aus einer monographischen Arbeit Uber VanheurcJcia

einer neuen Diatomeengattung, aus der Familie der Naviculeen

von Alphonso de Br^bisson (p. 21—28).

Lycopodiaceae novae von A. Spring (p. 28—30); zwei neue

Selaginella-kxiQXi gesammelt von Spruce in Brasilien und eine

von Derael, auf den Fidji-Inseln.

i^65ae>miJae von F.Crepin. (p. 30) mit Angabe derHerbarnum-

mern der betrefifenden CoUectionen aber ohne Diagnosen, diese fol-

gen spater.

Varices novae von H. van Heurck und MuIIer Arg.
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Carex VanheurcMi zwischen C, pilulifera und glohularia

Kamtschatka 2f (p. 30).

C. boliviensis von H. et Mull. Arg. zw. (7. allomacros St.

und C. latamra Steud. Bolivia Mandon n. 1428. 2|. (p. 32.

C. (§ 34 Steud.) sordida v. H. et Mtill. Arg. Kamtschatka

(Chamisso) aj- (p. 33).

Ericae novae von denselben (p. 34—38).

Erica (sect. Ceramia) Leptoclada n. sp. Caput Bonae Spei

(Zeyh. coll. ult. n. 1108) (p. 3419).

2. Erica (s. Leptodend.) VanheurcMi Miill. Arg. Cap. Bonae

Spei (Zeyh. coll. 1103.) (p, 36 sq.).

Sol an a nova von denselben (p. 38—95).

1. Solanum (ser. Potatoe) tarapotense n. sp. (p. 38)? Peruvia

orient, Pr. Spruce n. 3938.

2. S, (ser. Subdulcamara) Leptocaulon n. sp. (p. 40) ^ Boli-

via andina Mandon n. 404.

3. S. (ser. Anthor.) monadelphum n. sp. (p. 42)Frutex. Peruvia

orient. R. Spruce n. 4051,

4. S. (ser. Anthoresis) Pterocladum n. sp. (p, 44)Frutex Bo-

livia andina Mandon 415.

5. S. (ser. Anthoresis) receptum n. sp. (p. 46) Frutex Schiede,

Orizaba Bottorin 852.

6. S. (ser. Indubitaria) Lasiantherum n. sp. (p. 48) Brasilia

Spruce.

7. S. (ser. Indubitaria) ocJirophyllum n. sp. (p. 50) Bolivia

Mandon 416.

8. & (ser. Leiodendra) anisophyllum n. sp. (p. 52.) Peruvia

orient. Spruce 4830.

9. S, (ser. Leiodondra) patellare n. sp. (p. 53.) Peruvia ori-

ent. Spruce 4914.

10. S. (ser. Leiodendra) Sieberi n. sp. (p. 56.) Martinique

Sieb. ins. Trinitatis Sieb. n. 22.

11. S, (ser. Leiodendra) leptopodum n. sp. (p. 57.) Brasilia

Spruce n. 1700.

12. 5. (ser. Leiodendra) dihrachiatum n. sp. (p. 59.) Peruvia

orient. Spruce n. 4250.

13. S, (ser. Eulycianthes) mendax n. sp. (p. 61.) And. Pe-

ruviae Ecuadorensis Spruce n. 5117., van Heurck n. 5050.

14. S, (ser. Gonianthes) cryptolohum n. sp. (p. 63.) Patria

ignota.

^
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15. S. (ser. Gonianthes) cyathocalyx n. sp. (p. 65.) Peruvia
(Spruce n. 6501)

16. S. (ser. Ponianthes) Sprucei n. sp. (p. 67.) Peruvia
Spruce n, 4352.

17. S, (ser. Lobanthes) stenolobum n. sp. (p. 69.) Peruvia
Spruce n. 459.

18. S. (ser. Lobanthes) Irachylolum n. sp. (p. 71) Peruvia
Spruce D. 459.

19. S, (ser. Juripeba) Martinisii n. sp. (p. 73.) Brasilia

Spruce.

20. S. (ser. Juripeba) Sendtnerianum n. sp. (p. 75.) Brasilia

Spruce.

21. S. (ser, Torvaria) membranifolium d. sp. (p. 77.) Olim

culta.

22. S. (sec. Torvaria) Mandonis d. sp. (p. 78) And, Boliv.

Mandcn n. 422 in hb. van Heurck. ct in hb. DC, et n. 425 in

hb. DC.)

23. S. (ser, Torvaria) iodotrichum n. sp. (p. 81.) And Boliv.

Mandon n. 419.

24. S. (ser. Oliganthes) erosum n. sp. (p. 83.) Neilgherries

Indiae or. Hohenacker n. 1074.

25. S. (ser. Oliganthes) VanheurcMi n. sp. (p. 85) Brasilia

E. Spruce 1850—51 legit et sub Solano (12).

26. S, (ser. Nycteriom) Hohetmrlceri n, sp. (p, 87.) In mon-

tibus Neilgherries Hohenacker n. 1076 et 1417.

28. S. (ser. Melongena) pachycalyx (n. sp. Cp. 92) Senegam-

bia Sieber.

29, Witheringia Fournieri n. sp. (p. 94). Mexico Schiede.

Eriocauloneae novae von denselben Autoren (p. 96—HI)

Eriocaulon brachypus n. sp. (p. 96). And. Peruv. Spruce, n.

5862-

E. VanheurcMi n. sp. (p. 98). India orient, prope Magalor

Hohenacker Plant. Metz n. 2407.

E. (ser. Astole K6rn.) KornicMamm n. sp. (p, 101) Texafe

Wrigth.

E. (sect. Eueriocaulon) xerantkemoides n. sp. (p. 103) In Ni-

gritia Africae occid. Barter, n. 728.

E. (sect. Eueriocaulon) Ufistulosum n. sp. (p. 105). In Nigri-

tia ubi prope Nupe leg. cl C. Barker n. 1021.

Lachnocaulon diandrum n. sp. (p. 108) Patria? forte in Te-

xas collector?
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Piperaceae novae auctoribus C. de Candolle, H, van Heurck

et Muller Arg. (p. Ill— 117).

Peperomia Casimiri v. H. et Miill. Arg. (p. ill) Ins. Marti-

nique hb. Sieber.

P. subvillosa v. H. et MUll. Arg. (p. 113) Ins. Martinique

hb. Sieber.

P. pellucida (Kunth) var. minor, v. H. et Mull. Arg, (p. 115)

P. VanhearcM Cas. DC. Ins. Martinique hb. Sieb.

Dieser Fascikel wurde am l.Juni 1870 publicirt. —n—g

Bemerkungen tiber die

Flora von Neu-Vorpommern und den Inseln Rttgen und

Usedom von Dr. Th. Fr. Marsson. Leipzig 1869.

Von Ferd. Winter in "Weissenburg.

Diese Flora ist mit grossem Fleisse und tiiehtiger Sachkennt-

niss bearbeitet. Nach der Vorrede folgt eine Erkiarung der ge-

brauchten Abkurzungen, bei der ich nur zu bemerken habe, dass

darin „C. H. Schulz-ZweibrUcken'^ statt „C. H. Schultz-Zwei-

bruecken" steht und dass der dabei nicht angegebene im Texte

aber mit ,,Schultz" bezeichnete Schriftsteller Fr. Wilhelm Schultz

(F. Schultz) ebenfalls aus Zweibriicken ist, und mit dem ange-

fuhrten C. F. Schuitz-Stargard oft verwechselt wird,

Zu bedauern ist, dass eine topographisch-geognostische Be-

schreibung des Gebietes fehlt; dagegen ist ein guter Schliissel

zum leichteu Auffinden der Gattungen mit Htilfe des Linn^'schen

Systems und eine „Systematisehe Uebersicht der Familien" der

Beschreibung der Familien, Gattungen und Arten gegeben. Hier-

auf folgt vor der Beschreibung der Arten eine Characteristik der

Familien in deutscher Sprache, dann die der Gattungen und Arten

mit lateinischenDiagnosen, wobeijedeArt noch ausfuhrlieh deutsch

beschrieben ist. Auch die BlUthezeit und die Standorte sind gut

angegeben. Bei der Synonymie ware aber einiges zu verbessern,

was ich angeben will.

Die als Thalictnim minus beschriebene Pflanze scheint mir

Th. Schnltzii Jordan (Th. minus auctorum, non Lin.) zu sein.

Diesem sind T. montanum Walk., T. collimm Wallr., T.Jac^?^*-

niamim Koch, T, sylvatAcum Koch, T, flextwsttm Bernh., T. Ko-

chii Fr. und T, saxataeBC) als Synonyme beigeftigt. T. Jacgui-
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nianum und T. silvaiicum^ welche Herr Fr, Schulfz schon seit

mehr als SOJahren, sowohl von naturlichen Standorten genommen,
als von seinern seel. Freunde Koch, aus dem Erlanger Garten
erhaltenen Stocken cultivirt, und welche ich bei demselben iebend

neben T. Schultzii (T. minus auctorum) geseben, halte ich fiir

davon verschiedene Arten.

Dem Eanunculus paucistamineus Tausch ist i?. trichophyllas

Godr. als Synonym beigefiigt. Dev Eanunculns trichophyllos wurde

aber nicht von Godr., sondern von Chaix becannt, schon vorGo-
dron's Geburt, im Jahre 1786 (in Villars hist. pi. Dauph, 1. pag.

135) bekannt gemacht, nnd muss desshalb als der altere voran-

stehen. Als van sind beigefiigt «. R, Pitiveri Koch. f-I. R. tri~

chophyllus fluitans Godr. T. B. Brouetii F. Schuitz und J. ii. tri-

chophyllus terrestris. Dass die van //. und J. einer und derselben^j,; 1^^

Art, dem J^. trichophyllos Chaix angehoreii, wird NieumM^^^i^^^
streiten. JR. Petiveri Koch und B. Brouetii F, Schuitz halte ich

aber fur zwei davon verschiedene Arten. Sagt doch HerrMarsson

selbst von letzterem: „Sie ist in alien Theilen kleiner als i?.

paucisfam. /?. fluitans, nur sind die Friichte vonAnfang an vollig

kahl, etwas mehr gedunsen und fast ohne Spitze. Die Pflanze

verdient noch eine wcitere Beobachtung/' Ich meine diese Be-

obachtung hatte Herr Marsson machen sollen, ehe er das Arten-

recht bestritten. Dass die Friichte fast ohne Spitze (vix apiculatis)

wie Marsson sagt sind, ist ein Merkmal, welches allein schon die

Pflanze als eine besondere Art bezeichnet.

B, Flammula L. und B. reptans L. sind ganz gut, ersterer

„acheniis brevi obtusiusculo terminatis" und letzterer „acheniis

apiculo recto apice recurvato terminatis*' unterschieden.

Unter Viola sylvatica Fries sind V. s'/lvestris Reichenb.

(welches F. sylvatica Fries ist) und F. Biviniana Reichb. als

var a. und /J, vereinigt. Ich halte sie aber fur zwei verschiedene

Arten.

Unter Brosera anglica Huds. steht ,,/y. ohovata (M. et K.)"

als Varietat. M. et K. haben aber die Pflanze als Art (B, obo-
F

vata beschrieben, und Koch hat sie B. longifolia fi.
ohovata und

nicht B, anglica [L ohovata genannt. Der letztere Name wurde

ihr von F. Schuitz gegeben und ist in dem 1860 erschienenen

Herbar. norm. Nr. 435 gedruckt zu lesen.

Sagina ciliata Fries ist als var. ^S. zn S. qpetala L. gebracht.

Ich halte sie fUr eine davon verschiedene Art, aber beide Arten

variiren, pednncuUs sepalisqtie glabris und glamMosis wesshalb
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r. Schultz bei beiden eine var. glabra iind eine var. glmidulosa

beschrieben hat.

Spergularia salina Presl, S. marina Grieseb., Lepigonum me-

dium Koch, Sperg. media Grieseb., Arenaria marginata DC, Le-

pigonum marginatum Fries und Z. marinum Wahlb, sind unter

dem neuen Namen Spergularia halophila Marsson vereinigt.

CerastiumobscurumChavih. (1821) und C. pollens F. Schultz sind

dem C glutinosum Fries (1828) als Synonyme beigefiigt, ich halte sie

aber ftir zwei verschiedene Arten. DerName C glnUnosumYxi^^

welches nach vom seel Koch erhaitenen Originalexemplaren C,

obscurum ist, kann aber nicht gebraucht werden, weil er spater

gegeben wurde, als von C\ glutinosum Humb. Bonpl. und Kunth,

(einer amerikanischen Pflanze) und auch spater als C. obscurum.

^,S^-, Zu Stellaria media L. ist St, negleda Weyhe als var. /^. ge-

*. ^aiie sie aber fur zwei verschiedene Arten.

J^alva borealis Wallm. ist als M. pusilla With (1795) be-

schrieben. Der Name M. borealis wurde in Liljebl sv. fl. bekannt

gemacht. Die zweite Ausgabe dieser Sv. fl. erschien 1798, ich

finde aber nirgends, wann die erste erschienen ist; sollte dies

vor 1795 sein, und M. borealis darin stehen, so muss der Name
M, borealis bleiben.

Ononis hircina Jacq. ist als 0. arvensis L. beschrieben, aber

nach Fries (sum. reg. scand.) gehoren 0. spinosa L. und 0. re-

pens L. zu 0, arvensis L., wahrend 0. hircina Jacq. eine andere

Spezies ist.

Trifolium minus Relhan ist noch als T. filiforme L. beschrie-

ben, wahrend langst bekannt ist, dass dieses eine Pflanze des

sudlichen Europa's ist, zu welcher T, micranthum Viviani als

Synonym gehort.

Lotus tenuis Kiit ist als var. zu Lot. corniculatus L. gebracht;

ich halte ihn aber fiir eine verschiedene Art.

Bei Vicia angustifolia All (1785), Roth (1788) sind mitRecht

F. segetalis Thuill. und F. Bohartii Forster, als var. a, segetalis

und ^. Bobartii beschrieben, aber der Name des Autors, Koch

(Syn. ed. 1 et 2 und Deutschl. Fl.) weggelassen.

OnobrycMs sativa Lam. ist als 0. viciaefolia Scop. (1772)

beschrieben.

Unter dem Namen Geum rivale-^rbanum sind mit Unrecht

G, urbano-rivale G. Mayer (<?. intermedia Willd.) und G. rivali-

urbanum G. Mayer {G. intermedium Ehrh.) als var. beschrieben.

Bastarde sind keine Varietaten.
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Von Ruhus Bind 17 Arten gut unterschieden und beschrieben

1. jR. Idaeus L. 2. jB. suberectus AndeYSohn(B. fastigiatus Wirtg,)

3. B, fruticosus L. (iJ, nitidus W. et N.) var a. pUcatus (R. pli-

catus W. et N.) und /^. affinis (B. affinis W. et N,) 4. J?. %r-
soideus Wimmer (1832 Wirtgen, B. candicans Weihe 1832, B.
fruticosus W. et N., B. coarctatus P. M.), 5. B, villicauUs Koch
(Wirtgen, jB. rhamnifoUus Wirtg,, i?. discolor Arrh.), B.Milnteri

Marss., 7. B. vulgaris W. et N., 8. i?. radula W. et N. (Wirtg.)

9. i?. Spregelii W. et N. (Wirtg.), 10. i2. wacron^Mos Marss., 11.

i2. Bellardi W. et N. {B, glandulosus Arrh.), 12. B. corylifolius

Sm. (1800, iZ. dtimetorum Weihe 1835, B. nemorosus auct. mult,

non Hayne) var. a. gJabratus Weyhe (B. corylifolius Sm et engl.

hot.) wozu iomentosus W. et N. und B, Wahlhergii Arrh. als

Formen gebraucht sind. fi. aciculatus Marrs. 13. B, maximum
Marrs. {B, corilifolius Arrh., rion Smith), 14. B, nemorosus

Hayne, Arrh. pro parte, 15. B. caesius L, «. agrestis W. et N.,

fi,
umhrosus Bmchbach, und y. lobatus, 16. B. saxatilis L., 17. i?.

Chamaemosus L.

Fragaria elatior Ehrh. (1792) ist als F. moschata Duchesne

(1766) beschrieben und F, collina Ehrh. (1792) als F. mridis

Duchesne (1766.)

Potentilla mixta Nolte steht mit Recht als var. /?. bei P.

procumbens Sibth.

Von Bosa sind nur 4 Arten aufgeftlbrt, 1. Bosa canina L.

mit B, dumetorum Thuill. als var. 6. 2, B. sepium Thuill. 3, B.

rubiginosa L. und 4. B. tomentosa Sm.

Poterium sanguisorba L. ist als Sanguisorba wiworScop. be-

schrieben.

Epilobium Schmidtianum Rosth. ist als var. /?. zu J5. palustre

L. gehracht und dabei bemerkt; „gehort ohne Zweifel nach der

Besehreibung undAbbildung zu E. palustre. Nur weil Rostkovius

in spateren Jahren kleine Ex. des E, chordorrhi^um nach ver-

schiedenen Seiten hin (auch ich erhielt solche von ihm) fur E.

Schmidtianum vertheilt hatte, wurdc die Pflanze bald zu E. chor-

dorrhiz. gezogen, bald ftir einen Bastard gehalten."— Dass Bost-

Tcovius auch E, chordorrMmim Fries (E, obscurum Schreber!)

als E, Schmidtianum verschickt hat, ist eine Thatsache, welche

auch F. Schultz, dem sein seel. Freund Koch, der auch Exem-

plare von Bostkovius erhalten hatte, seine sammtlichen deutschen

Epilobien s. Z. zur Ansicht gesendet hatte, bemerkt. Er hat be-

sonders beobachtet, dass die Saamen ganz die von E. obscurum
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Schrb., und nicht zu E. palustre waren. Nach der Beschreibung

und Abbildung kann aber E, Schmidtianum nicht zu E, palustre

gehoren, denn Marsson sagt selbst bei diesem ^/oliis lanceolatis

vel lineari-laneeolatis integerrimis vel suhdenticulafis basi cuneafa

sessilibus, apice ohtusisJ-' Rostkovius aber sagt ^/oliis petiolatis''^

und auch auf seiner Abbildung sind sie nicht nur deutlich, sondern
'

ziemlich lang gestielt. Auch haben wir, F. Schultz und ich, unter

tausenden an alien moglichen Standorten gefundenen Exemplaren

von E, palustre kein einziges gesehen, welches so breite Blatter

gehabt hatte, wie die Abbildung zeigt.

Die als E. chordorrhimm beschriebene Pflanze ist E. ohscurum

Schreb! und befand sich, wie K. Sch. gesehen, in Koch's Herbar.

als E^ tetragonum L.

E, tetragonum L., Fries und zum Theil auch in Koch's Her-

barium ist als E, adustum Grieseb. beschrieben*

Circaea intermedia Ehrh. ist als C alpina-hitetiana beschrie-

ben. Ich halte sie aber mit F. Schultz, der diese Pflanze auch

nie in Gesellschaft der C, alpina gefunden und der sie seit mehr

als vierzig Jahren kultivirt, nicht fiir Bastard, sondern fur eine

gute Art. Marsson gibt sie aber nur bei „Stubbenkammer'' und

bei „Sassnitz" an, wahrend er bei C. alpina L. audere Orte be-

zeichnet : „Stubnitz, Dars, Wolgast, Peenemunde" und „Pudagla".

In den Garten verptianzt gedeiht C. intermedia sehr leicht in

freiem Lande und vermehrt sich ausserordenlich, wahrejid C.

alpina darin abstirbt und nur in Topfen mit Torf- oder Haide-

erde gezogen werden kann, welche stets nassgehalten sein muss.

Sedum sexangulare L.! ist als S. boloniense Lois, beschrieben.

Sedtwi reflexum L. ist als S. rupestre L, (i. reflexum beschrieben.
r ^^^^^^

Fimpinella nigra Willd. ist als -var. zu P. saxifraga L. ge-

bracht, dabei aber nicht angegeben, dass dies schon yoi^ Koch
geschehen ist. Ich halte sie fur eine davon yerschiedene Art,

Galium Vailantii DC. ist als var. zu Gal, aparine L. ge-

bracht, aber nicht angegeben, dass dies schon Koch gethan hat.

Valerianella aurinda DC. (1815) ist als F. ramosa Bastard

(1814) beschrieben.

Artemisia salina Willd. ist als var. ,^. zu A. maritima ge-

bracht, aber nicht angegeben, dass sie Koch bereits dazu ge-

bracht hat.

Matricaria Kochiana Schultz bipont. {M, Chamomilla var. /^.

bipontina F. Sch. Fl. Pfalz) ist als Form mit ohrchenformigem

Pappus von M. Chamomilla beschrieben, dabei aber nicht ange-
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g^ben, dass schon F. Schultz 1863 (Grundz. znr Phytost. der
Pfalz) sie als solche betrachtet hat.

M. maritima L. ist als var. fl. zn M, inodora L. gebracht
Ich halte sie aber mit Pries fiir eine gute Art. Chrysanthemum
inodorum

ft- maritimum Koch aber fiir eine anderePflanze nUm-
lich fiir Jf. inodora var. salina Wallr. {Chrysanthemum inodorum

ft, maritimum Koch). Cirsium palustri-oleraceum Naegelj ist als

C» oleraceo-palustre beschrieben.

Cirsium acaule-oleraceum Naeg. aber als C. aucmh-oleraceum

A, subacauUj wo^ei C. oleraceo acaule Hiiip. citirt ist. C. oleraceo

acaule Naegcli ist aber eine andere Pflanze, zu welcher die als

acaule-coleraceum ft, suboleraceum beschrieben, gehort.

Centauria maculosa Lam ist als f. paniculata beschrieben.

G. paniculata L. ist aber eine ganz andere Species und wachst

nicht in Dentschland.

Leontodon hispidus L. spec. ed. l-(i753) besteht nach Koch.
+

aus zwei Varietaten », vulgaris Koch (Leontb. hispid, spec, ed 2

1762) und ft. glabratus Koch (Leont hastiie L. 1. c. 1762). Sie

sind aber als L. proteiformis Villars a, hispidus und ft, hastilis

beschrieben.

Taraxacum vulgare (Leontodon LauL 1778) Schrank ist als T.

officinale Web. (1786) beschrieben.

T, glaucescens Catal. hort. gornk. a. 1812 etM^JBieb. fl. taur.

cauc. torn. 3, pag 330 (Leontodon gl. B, Bieb. 1. c.) var erythro-

spermum F. Sch. ist als T. eryihrospermum Andrz. beschrieben.

Bei jT. pa?«rfo5^(m (Scop.) stehtGrepin. Ich habe dieSchriften

von Crepin nachgesehen, aber nur in seiner neuesten Schrift Ma-
nuel de la fl. de Beige 2 ed. (pag. 231) diesen Namen gefunden.

Dabei steht aber nicht Crepin, sondern Schlecht. Da aber Schlech-

tendal diesen Namen nicht gegeben hat, so kann es nur ein

Druckfehler sein und muss wohl heissen F. Schultz, denn dieser

Name findet sich nicht nur als von F. Schultz ge'geben im Jahresb.

der Poll, von 1866, sondern auch auf den Zetteln von 1864 von

F. Sch. versendeten Exemplaren von T. paludosum.

Mit Chondrilla juncea ist Ch. latifolia M. B, als var ^. ver-

einigt, dabei aber nicht angegeben, dass dies schon Koch gethan.

Bei Hieracium Filosellah. steht, das H. Peleterianum Merat

unterscheide sich unter anderem auch durch frlihere Bluthezeit.

Es ist aber gerade das Gegentheil der Fall, vvie F. Sch., der

H. Peleterianum seit mehr denn 40 Jahren an vielen Standorten

(Kreuznach, Donnersberg, Diirkheim, Neustadt u. s. w.) be-
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obacbtet und in Garten gezogen hat, bezeugen kann. Sie hat sich

auch bei der Zucht aus Saamen als eine von H, Filosdla ver-
4

schiedene Species erwiesen.

H. dubium L. (Herb, I) ist als K auricula h. beschrieben.

H. auricula L. (Herb.!; H. praealtum Yill I et auctornml) ist

nicht angefuhrt.

Unter K sahaudum sind das von Fries fur Linn^s Species

gehaltene als var, a. und das H, boreale Fries als var. /?. verei-

nigt, dabei aber nicht angegeben, dass F. Schultz diese Vereini-

gung schon lange zuvor (in den arch, de la fl. de Fr. et d'All. pag. 58)

gemacht und dieselben (I c. und 1845 in seiner Flora der Pflalz

pag. 285) K sahaudum L. var. «. Friesii und /?. boreale genannt

hat« Suum cuique.

Monotropa HypopUhys L. und M. glabra Bernh. sind als 2

Species beschrieben.

Erythraea Unariaefolia (Gentiana Lam.) Koch, ist als -E. U-

toralis{Ghironia8va,) Fries beschrieben, weil E. linarifolia Pers.

(nach Fries) E, tenuifolia Griseb. sein solL Der von Lam. und

Koch gegebene Name E, Unariaefolia ist aber nicht erwahnt.

(Schluss folgt.)

Personalnacluicliten«

Am 27. Oktober 1870 starb Anton Perktold, Chorherr im

Kloster zuWilten bei Innsbruck, in einem Alter von 66 Jahren,

bekannt durch seine Forschungen und Schriften tiber die Cry-

ptogamenflora Tyrols.

Am 18. November 1870 starb in Triest Fraulein Elise Braig,
welche ihre in Berlin unter Dr. Koch begonnenen botanischen

Studien unter Dr. Biasoletto und Hofrath Tommasini eif-

rigst fortsetzte, in ihrem kleinen Garten die seltensten Pflanzen

des Kiistenlandes undDalmatiens cultivirte, undein sehrreich-

haltiges Herbar. hinterlasst.

Redacteur: Dr. Herrich-Sch&ffer. Druck der F. Neubauer'gchenBuch

drnckerei (Chr. K r u g' Wittwe) in Kegensburg.
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Re^ehSbUrg^. Ansgegeben den 31. Dezember.' l^VO.
3fit Halbbogen 9 des Repertoriums fiir 1869,

Inbalt* Literatur. — F. Schultz: Bemerkungen fiber einige Carex nils'

Pottia carifolia. — Gelehrte Gesellschaffcen nnd Zeitschriften. — Botanische

NotSzen; — Anzeige. — Verzeichniss der fBr die Sammlungen der kOnigL

botan. Geflellschaft eingeg&ng^ieii Beitrage.

£i i t e r a t u r.

Bemerkungen iiber die

Flora von Neu-Vorpommern und den Insein Rti^en und

Usedom von Dr. Th- Fr. Marsson. Leipzig 1869.

Von Ferd. Winter in Weissenburg,

(Schluas zu pag. 448.)

Cuscuta trifolii Bab. ist als Art bescbriebeD ; ich hake sie

aber mit F. Schultz (Jahresb. der Poll 1863) fiir eine var., welcbe

derselbe (1. c) C\ Epiihymum var. Trifolii genannt hat

^ti Solanum nigrum h, sind 3 Varietaten beschrieben «.

melamcarpumy &* cMorocarpum {Spcaner} und y, miniattun ^exnh,

genannt. Diese sind aber a. vulgatmn L., ^, chlorocarpum Spen.

wnd i, miniatum Mert. et Koch.

Statt Verbascum Thapso-nigrum Wirtg. und V. nigro4hap$u$

Wirtg., zwei verschiedenen Bastarden steht, „F. 7iigrum-thapsus

«. suhthapsus und $. intermedium (V. thapso-nigrum, Schiede, V.

nigro-thapsus Wirtg.)

Statt V. thapsiforme-nigrum Schiede steht „F. nigrum-tha-

psiforme «. stibnigrum*^^

Statt Veronica Teucrium L. &teht F. latifolia L.

Flora 1870. 29



'r

450

Statt Veronim JBuxhaui^ii T^a. (1811) steht F. pemca Pois.

(1808).!

Sid.tt Euf^m»ia officimtlis L. pro parte (E, offic, ccpratensis)

steht £. Eostkoviana Heyne (1823).

Euphrasia gracilis Fries (1817) st^ht a!s var. ^. bei E. iie-

morosa (Pers. var. 7. Boningh. Pers.) Pers. hat aber die Pflanze

nicht E, mmorosa genannt, sondern E, officinalis Q. nemorosa^

und der von Fries gegebene Name miisste voranstehen, wenn

Person's Plianze zur selbea-Ait gehOrt, was neuere Schriftsteller

bezweifeln.

Die Odontites $erQtina {Euphrasia Lam.) halt Herr Marsson

fiir eine von der deutschen verschiedene „dem Siiden Europa's"
^ . ' w '

angehSrende Art; es ist aber voUkommen dieselbe. Davon ist

jedoch die in Italien wachsende und kaum bis Trient vorkonimende

jE. serotina Koch verschieden und es wurde dieselbe von F. Scb.
' 4

ajs besondere Art besehrieben und E. Kochii genannt. (Archiv

de Fl. 1856. pag. 233). Dass Koch die E. serotina Lam. unter

JE. .6do»2ii/e5 jnitbegriffen hat, wurde schon von F. Schultz darge-

than (in Jahresb. der Poll. 1861, pag. 113).

Der Orohanche pallidiflora Wim. et Grab, ist 0, Cirsii Fries

als Synonym beigefug^^, wobei jedoch IJ^rr.Marsson zweifelt, ob

auch 0. procera Koch dazu gehore. Icfi habe die 0. Cirsii noch

nicht gesehen und kann daher nichts dariiber sagen, aber 0. pro-'

cera Koch, die ich verglichen, gehort obne Zweifel znO, pallidi-

flora.
.

0. major L., Fries {0. stigmatolesVfimmer) ist als 0. elatior

Satton besehrieben.

Pulmonaria affmis Jord. ist der P. officinalis L. als var.

/^, maculosa beigefUgt nnd zu dieser P. grandiflora Eostk. et

Schmidt als Synonym gezogen. Dabei sagt Herr Marsson „die

Varietat mit geflecktcn Blattern ist dieselbe Pflanze, wclche von

Rostkovins und Schmidt in Schrei von Garz bei Stettin gefunden

und in der Flora Sedinensis als P. grandiflora Poir. besehrieben,

von Koch aber fur P. saccharata Miller erklart wurde. Dass P.

saccharda Miller etwas Anderes sein muss, erhellt, wie Herr Dr.

Schultz zuerst ermittelt hat (archiv. de la Flore de France et

d'All. pag."321) aus der eigenen Angabe Millejs, wonach seine

P. saccharata lanzettliche Blatter besitzen soil, und Schultz h^t

diese daher ftir eine Fonn der P. angustifolia L. mit gefleckten

Blattern." Nun erklart aber Dr. Schultz, „er keune die P. sac-

charata Miller hieht, er babe dartiber nichts ermittelt, er babe daher
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nirgends gesagt, wofur er siehalte und habe fll^erhaupt noch keine
Silbe daruber geschrieben. Die vom Herm Marsson angefuhrten Er-
mittelungeu (1. c.) stehen nur in einer Abhandlung betitelt Notes
sur diverses especes par Alejfis Jordan. Der Verfasser (Jordan
und nicht Schultz) sa^t darin: „Miller dit de son P. saceharata
ctQ'il a des feuilles lanc^olees, et il ^oute que les caulinaires ena-

bressent a moiti^ la, tige par leur base* Ces caract^res convi-
ennent tr^s-bien au trivial P. iuberosa Schr., qu'on rencontre sou-
vent a feuilles ta(?hees; mais il pe s'appliquent iaucunejnent >aa
P- saceharata :Gv, et Godr. — affinis Jord., dont les feuilles ra-

dicales &ont ovales^ contract^es et petiol^es inferieurement, et

dont les caulinaires sent sessiles, non ei^brassantes a la base.

Miller decrit quatre especes de Pulinonaria, savoir; 1° Un P. of'

ficinalis a feuijles ovales, corde^s, qui est bien le vrai; 2« Un
P. saceharata a feuilles lanc^ol^es et a la fin rudes qui ne pent

etre pue le P. iubero^ Scbr. 3V Un P. angustifoUay k feuilles

tr6s-6troites et couvertes d^ poils mous qui est evidemment le

P. amrea Bess; 4" Uxi P. alpim a feuilles niolles, un peu ar-

rondies, gai est probablement le P. mollis Wollf/* Hierauf giebt

Jordan eine lateinische Beschreibung seiner P. affinis, die man
(1, c. pag. 322) lesen kann und aus der deutlich bervorgeht, dass

die weder eine geflecktblattrige P. tuberosa Schr, (P. saceharata

Mill.) noch P. officinalis L. sein kann. Ausser letzterer fubrt Mars-

son nur P. <xngustifolia L. (P. amrea Bess.) auf, eiu Zeichen, dass

P. ttiberosa nicht im Gebiete gefunden wurde.

Myosotis lingulata C. F. Schultz apud Lehm ist als M. caespUosa

Scbultz-Starg. beschrieben.

Der Mentha sylvestrisL. ist M, nemorosa VfiM. als Synonym

beigefiigt, am Schlusse det Beschreibung aber gesagt „die hie-

sige Form ist die M. nemorosa Willd." Ich halte sie aber mit

F. Schultz fur eine von M. sylvestris L. verschiedene Art.

D\k als M. aquatica L. /?. subsjpicata bescbriebene Pflanze ist

M. aquatica var. verticillata Wirtg. Nach der Beschreibung ist

bemer^t; „Eine ganz kahle Abanderung von angenehmen citro-

nenartigen Geruche, die M. citrata Ehrb. wurde bier noch nicht

beobachtet." Diese Kennzeichen passen aber nur auf ilf. adspersa

Moench, eine von M, aquatica verschiedene Art,

Statt dass M. sativa L. mit den dazu gehorendeu Varietaten

beschijiebefl ware, wie es sich in der Natur findet, ist dieselbe

unter folgenden Namen beschrieben; M. aquatica-arveims ». sub-
29»
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aquaiica {M. aHensi-aguatica Wirtg.) u. /?. subarvensis (M^ sativa

L. M. aquatico-arvensis Wirtg.).

Latnium intermedium Fries ist ah L, amplexicaule-purpureum

beschrieben und L. purpnreo-amplexiraule Meyer als Synonym

beigefiigt. Sollte sich aber die Pflanze als Bastard bewahren, so

ist der von G. Meyer gegebene Name beizubehalten, weil die

Pflanze in der Blume die meiste Aehnlichkeit mit L.purpureum hat.

Laminm Jiybridum YiWar^ Dauph 1. pag. 251. G. G. 2. 680.
4

(1786) ist als L, dissechim Vfich, beschrieben und i. ineisumyfiWd.

L. amplexicauh-purpureum Meyer als Synouyme beigefiigt. Sie

wurde auch friiher von F. Schultz L. purpureo-amplexicaule ge-

nannt. (Herb. norm. 1120).

Die Stachys palustri-sylvafica Schiede. F. Schnltz (Arch, de

fl. pag. 202! St. amligua Smith.) ist als St, palustris-sylvatica «.

suhpalustris beschrieben.

Ein anderer Bastard ist aber 9t sylvntieo-palnstris F. Scb.

{St. Wirtgenii F. Sch.). Die Chararaktere, wodurch sich die

zwei Bastarde von einander unterscheiden, sind hauptsacblieh in

der CoroUe zu suchen und wurden von Schultz im 1861 erschie-

nencn 16. u. 19. Jahresb. der Poll, pag, 117 beschrieben.

UnteV der Bftschreibung von Ajuga reptaiis L. stebt; „B6i

Piistitz im grossen Holze bei Putbus findet sich eine Ajuga mit

ganz kurzen, rosettenformigen Auslaufern. Die Gestalt der Blatter

und Bliithenblatter ist wie bei A. reptanSj die Behaarung wie

bei Ajuga genevevsis , nur etwas schwacher. Zabel fand die

Pflanze nur in wenigen Exemplaren und es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass sie ein Bastard von beiden ist. Ich em-

pfehle sie der ferneren Beobachtung der in der Nahe wohnenden

Bc^aniker." Die Auslaufer waren demnach bei dieser Pflanze be-

schaffen, wie sie F. Schultz. bei A, pyramidally beobachtet

und beschrieben hat

Aimgallis phoenicea (Scop.) und A. coerulea (Schreb.) sind

als var. «. und ^. unter A. arvensis L. vereinigt.

Unter dem Namen Aimeria vulgaris Willd. sind A. elongata

Koch, A, purpurea Koch, A, maritima Willd., A, expansa Wallr.

lind A. humilis Link als var. vereinigt; es ist dabei aber ver-

schwiegen, dass schon Mert. und Koch die drei ersteren unter

diesem Namen als var vereinigt baben. Ich halte die drei er-

steren fiir verschiedene Species.

Afriplex litorale varr. L. //. serrata Moq. (A, marinum h) ist

als var. /^. marinum beschrieben.
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A,patulum L. ^. microcarpa Koch dl$

(fi: erertum.

Bei A, hastatumh. sind 5 van bescbrieben «. micrOBpermum
(W. K.), /?. triangulare (Willd) y. validum M. et K. (^. omasum
Mars, ud s. longipes (A, longipes Drej.).

Als .4. calotheca Fries ist ^. hastata Kocb, als ^. Bdbingtonn
Woods., ^. crassifolia Fries, non Mayer beschrieben.

Unter dem Namen jRwwea; crispiis-ahtusifoluts (ohne Angabe
des Autors) sind zwei verschiedene Pflafizen bescbrieben, neiiilich

der ij. cr ispo-obtusifolius Meyer, als var. oc- suboUusifolius und
der R, ohtusifolio-crispus F, Schultz, ah fi, suhcrispus, Tjx wel-

<A©r der beiden iJ. cristdtus Wallr. und i?. acidus L. (Fries) ge-

hSren, kann ich ohne Autorexemplare der beiden letzteren nicht

bestimmen.
_ J

Dass kein Thesium im Gebiete angegeben ist,, das hi sonderbar.

Die 5 im Gebiete vorkomnienden Arten von Euphorbia sind

als Tithymalus helioscopius Scop., T, paluster Kl. et Grke, T.

Cyparissias Scop., T. Esula Scop, und T, Peplus Gaertn. be-

scbrieben.

Ulmus effusa Willd. (1787) ist als TJ. pedunculata Fougeroux

(1784) bescbrieben.

Quercus pedunculata Ehrh. als Q, Eohur L,

Bekda alba Koch als B, verrucosa Ehrh.

B. alba L. (Fries) als B. imbescens Fhrb.

Salix fragili'pentandra Wimmer et Kr. (5. cuspidata C. F.

Schultz) als 5. fragilis-pentandra subpentandra*

S* fragilis-alba Wimmer et Kr, (*S. Efisseliana Smith) als

S, alba-fragilis w subalba,

S, triandra L. ist als var p, zu S. amygdalina L. gcbracht.

Letztere {S, amygd. «. discolor Koch) unterscheidet sich aber von

ersterer nur durch unterseits glauke Blatter, welche bei ersterer

(8, amygd, fi,
concolor ^och) gxVm sind und gehort daher als Form

zu C triandra L.

5. viminaliS'Caprea p. angustifolia Wimm. ist als S. Caprea

viminalis (i. subviminalis bescbrieben.

S, aurito-repens Wimm. (S. ambigua Ehrh.) ist als S, aurita-

repens (S.pUcataFr. et5. inmbaceaFr.) ^.subrepens bescbrieben.

Bei S. repms L. sind die voa Koch als solche aufgcstellten

var. bescbrieben ohne Koch als Autor zu erwahnen, namlich «.

vulgaris] 0, Fimarchica, V- argentea und J. leiocarpa Koch. Den-

selben ist auch noch eine «. lanceohh, und nach Aschorson (ohne

'^^



dessen zii erwahnen) S. rdsmdrinifoUa Koch, als ^. f-osmarinifolia

beigeftigt-

Auch bei S. viminalis-repeYis {S. angustifolia Ft.) ist der Autor

(Aftcherson) nicht erwahnt.

Bei deft var. des Alisma Plantago L. /3. lajhceolatum und 7.

graminifolium ist auch der Autor (Koch) aicht erwahnt.

Juncus conglomeratus L. und J", effusus.h, sind als var «. und

^. unter deni Naraen J. communis E. Meyer vereinigt, dagegen

ist J. conglomeratus Leers et Koch niit liecht als verschiedene

Art beschrieben, welche Herr Marss. J. Leersii genannt hat.

Juncus glaucO'Communis F. Sch. (J", glauco-effussus F. S.; J.

effuso-glaucus Schnitzl. et Frickh., J", diffusus Eoi^pe) kt als
V".

communis-glaucus E. Meyer beschrieben.

Bei Juncus supinus ist die var. ^. repens Koch (J. uliginosus

Roth) /?. uliginosus genannt, der var. 7. fluitans aber dieser

Name gelassen, jedoch ohne den Alitor (Koch) zu nennen-

J, Gerardi Lois, ist als var. fi, zu J. conipressus Jacq. gebracht.

Lunula multiflora Lej. g. pallescens Wahlb. ist als Art, X.

pallescens Bess, beschrieben.

Auch die L. mnUifiora y.' nigricans Koch halt der Verfassev

fiir eine besondere Art, L. sudeUca {Juncus WiUd.) Presl.

Gagea stenopetala Fr. ist ah G. pratensis Schult. beschrieben

und G, lulea (Ornilhogaliim L. pro parte) als G. silvatica Loudon

(dabei ist aber nicht gesagt, was unter 0. kit. L. pro altera parte

verstanden ist)

Bei Orchis incarnata L. ist eine var. l^. ochroleuca Wustnei

beschrieben.

Bei Potamogefon alpinus Bsilhiii (ISOi^ P. semipeUucidus Koch.

et Ziz 1814, P. rufescens Schrd, 1815) stebt: Ob P. spathulatus

Schrad. als besondere Art zu balten, oder ab doch nur Form des

P. alpinus, oder wie F. Sch. meint, gar ein Bastard ist, mSgen

Botaniker der Rheinpfalz, wo die Plianze hauiiger wachst, auf-

zukiiiren suchen/' Diess hat der Verfasser der -Flora der Pfalz

F, Schultz liiugst aufgeklart und die Pflanze (im Jahrb. der Poll.

186'>, p. 229) P. alpino-natans 'genannt, nachdein er sie (im Jahrb.

der Poll. 1861,: pag, 119) P. rw/e5cew^i-wa^a«5 genannt hatte. Die-

ser seltene Bastard ist iibrigens in der Pfalz nichts weniger als

verbreitet und wurde nur an drei sehr beschrankten Standorten

gefunden. An einem, wo sie Bruch vor 60 Jahren entdeckt und

wo sie F. Schultz noch vor 46 Jahren beobachtet, ist sie xnit P.

alpinus seitdem durch die.Eultur ver^chwunden^ am zweiten, w«
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?ie F.Sciiult2 gefunden und bis zumJabre 1830 jed^Jahr bluhj?^

sah, kommt sie wegen-dem Putzen der Graben sscitdem niclvt

mehr zur Bltithe und am dritten, wo sie Koch eatdeckt, blUht

sje DGch jedes Jahr an einer einzigen sehr beschrankten Stelle^

wahrend das fruherdassclbstbaufige P. alpinus yersohwrndeu ist

F, Schultz, der sie auch cultivirt und sclion seit 50 Jahren beob-

acbtet, hat besfatigt, dass die Aehren nach dem Aufbluhen unter-

tauchen und verfaulen ohne reife Friiehte zu bekommen und dass

sici diePflanze nur durch Auslaufer fortpflanzt, sowie dass, wenq
einiaal cine einzelne Frucbt, als hofbst seltene Ausaahnxe, zur

Ausbildiang kommt, dieselbe wie -bci P. alpinu§ beschaffen isfr,

ferner dass sich die Antheren nicht offnen oder Pollen gebeu und
dasis die Samen nicht keimfahig sind, Koch sagt auch: „semina,

quae e loconatali accepi, in horto ?iostro non germinaverunU"
An denselben Standorten haben P. alpims und F, natans i^djds

Jahr Janter vollkommene, keinafahige Samen bekommen.
Eriophorum angusiifoUum Roth ist ais E, po2ysi<aqhium L*

beschrieben.

Carex pseudoarenaria Rchb., welche Ascherson als 6\ ligerka

G^j (der altere Name ist aber 6\ ligerina Guepin, Bureau) be-

schrieben, ist als vur. (S, zii C, arenaria L. gebracht. Dage^'en

iiitCarexligerica(}iij{CJigerinaG,,B.)'d\sw-M\ Q. von C. praecox

Schreb. beschrieben. Ich halte sie aber mit Guepin, Boreau,, Gay,

F. Schultz und anderen i'iir eine davon verschiedeije Species.

UnterC muricataL, sind G, virens La,m. und C^. divulsa Good.

als var, (^, und y^ beschrieben. Unter (7, •nmricata werden aber,

wie F. Schultz bewiesen hat, verschiedene Species verwechselt,

namlich C, contigua Hoppc (C\ muricata Koch et auctorum) C.

muricatah. (Hoppe, C. LeersiiF. Schultz, C. virens anct nonnul.,

non Lam.), C. Pairaei F. Schultz (C. loliacea Schk., non L.), C.

divulsa Good, (et forma C. guestphalica F. Sch,, Bonning. als Act),

und C. Duriaei F. Scb, (6'. virens auct. nonnul., C. divulsa /?. virens

Durieu). Was (7. virens Lam. ist kann man nicht wissen, denn aus

seiner Beschreibung ist nichts zu erratben und das noch von Lam.

stammende Exemplar ist in so schlechtem Zustande, dass niclits

daran zu sehen ist, wornach man etwas bestimmen konnte.

Carex turfosaFr. ist als var. zu C ffoodencu^rn Gay gebracht.

Carex acuta auctor., (auch Koch) und pro parte L. ist als

C. gracilis Curt, beschrieben,

Carex praecox Jacq. (1778) als C. verm (VilL 1785). Dieser

Name warde aber nicht von Viil. und nicht 1785 gegeben, sondern
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von Chaix und zwar 1786 in Vill dauph. 1. p. 312 und 1787, I.

c, 2. pag. 204. '

ClepiAocarpa Tausch. (G flava var. hpidorarpa F, Sch. fl.

G. et Germ. exs. 548, Gr, et Godr. fl. de Fr. 3. pag. 424;) (C.

p^tformis F. Sch. in 15 Jabrb. der Poll.) utid 61 Oederi Ehrh.

(nebst deren var. /3. elatior F. Schultz) sind als var. bei C. flava

L. untergebracht, ich halte sie aber fin- drei verschiedene Arten.

Dr. Fr. Schultz hat mir iim Weissenburg gezeigt, wie C, Oederi

lind 6\ flava ohne Uebergangsformen beisammen wachsen, und

wie dasselbe der Fall ist, wo C, lepidocarpa und C, flava in Menge

beisammen stehen. Es war keine Spur von einer Urbergangsform

2U finden. Von C. Oederi h^t F, Schultz vor 30 Jahren in seiner

Fl. Gall. u. Germ, exsice. eine Yarietat depressa und eine var.

elaU ausgegeben und yier die CJepidocarpa in seineni Herb. norm,

gcsehen, der wird sie nicht fiir eine var. von C. flava halten.

UnterC. fulva steht: „bildetmitC. /?a^a L. einen Bastard" es

ist aber dabei weder angegeben, dass F. Schultz es ist, der zu-

erst gezeigt hat, dass C. fidva Hoppe Bastard aus C. fulva Good.

(C. Hornschuchiana Hoppe) und C, flava h. ist, noch dass F.

Schultz denselben erst C. Hornschuchiana-flava und dann (nach-

dem er ermittelt hatte, dass C. Homschttchiana als Synonym zu

C.^' fulva Good, gehort) U: fulvb-Hornschuchiana in Flora 1854

pag. 471 genaniit hat (conf. F. Schultz Grniidz, zur Phytost. der

Pfalz, Jahrb. der Poll. 1863).

C. ampullacca Good. (1794) ist als C, rostrata Witt. (1787)

beschrieben.

C. pahtdosa Good. (1794) als C. amtiformis Ehrh. (1785).

Dieser ist C. spadicea (Roth 1793, C. Kochiana D. 0.) Marsson

als var. beigefQgt.

Fanicum fiUforme (Digitaria Koehl 1802) F. S. ist als P.

htifniftisum [Digitaria Rich, 1805) Knth. beschrieben.

Alopecuriis nigricans Hornem. (1813) ais|-4. arundinaceus Poir

(1808).

Statt Phleum phalaroides Koel. steht P. Boehmeri^ da aber

das P. JBoehmeri Wibel zu P. pratense gehort, so muss der er-

stere Name bleiben.

AmmopMla haltica (Anmdo FlUgge) Link ist als Bastard be-

trachtet nnd Ammophila arenaria-Calamagrostis epigeios^ «. sub-

arenaria und fi. suhepigeios benannt.

F. Schultz, der diese Pflanze in Hunderten von Exemplaren

aus Danemark und voii den deutschen Kttsten der Ostsee ver-
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glichen hat, halt diese var. 0, fUr einc Calamagrostis Epigeios-

Ammophila arenaria.

Glyceria plicata Fries und Festuca loUacea Huds. sind als

var. B' «. 7. zu. G, fluitans E. Br. gebracht.

G, distans Whlbg. n. G. maritima Whlbg, sind nach Knth.

zu Festuca gebracht (ietzterc als F, /AaZamwa Knth.). Glyceria

procumbens Sm. ebenfalls,

Festuca duritiscula L. und deren 'var. 7, glauca F. Sch. (F.

glauca Schrad.) sind mit Dnrecht als van (i, und y. zu F. ovina

L. gezogen.

Die F' rubra L. var. /?. villosa Koch ist als p, dumeiorum

und die var. 7. lanuginosa Koch als 7. arenaria beschrieben.

Die F. loUacea Buds., weJche F. Schiiltz inehr als 40 Jahre
E

lang beobachtet , cultivirt und das Fehlschlagen des Pollens

und der Friichte nachgewiesen und 1854 (in Flora pag, 490) Fe-

stuca-LoUum elatiori-perenne genannt (nacbdem er sie zuvor Fe-

stuca Lolium pratensi-perennis and F, elatiori-perennis genannt

hatte), ist (1869) &\% Festuca elatior-Lolium perenne beschrieben,

ohne der s. Z. von F. Schultz durch Druckschriften bekannt geinach-

ten Beobachtungen mit einer Silbe zu erwahnen.

Bromus stcrilis L. ist sA^ Festuca sterilis Jessen beschrieben.

Br, secalinus L. als Festuca secalin, Marss.

Br. mollis L. als Festuca mollis Marss. und

Br. racemosus L. als Festuca racem. Marss. Letzterem ist

Br. commxitatus Schrad. als var. /A beigeftigt, aber mit Unrecht.

F. Schultz hat beide nicht nur seit vielen Jahren neben einander

auf Wiesen beobachtet, sondern auch beide neben einander aus

Samen gezogen, wobei sie unverandert geblieben sind. Dem Namen

Br. commutaius muss aber Br. pratensis Ehrh. als der altere

voranstehen. Zieht man die Plianze zu Festuca, so muss sie F.

commutata F. Schultz genannt werden, um Verwechselung mit

F. pratensis zu vermeiden.

Bromus arvensis ist als Festuca arvensis Marss. beschrieben.

Triticum strictum Bcthard. als Tr. jtmceum-Jwrdeum {Elymus)

arenarinm.

Tr. acutum D. C. als T. junceum-repenSt mit var. «. suljun-

ceum (T. acutum Fries) und /?. suhrepens (T. laxtim Fries),

Lolium linicolum A. Br. als L. remotum Schrank (1788).

Hordeum secalinum Scbreb. var. //. marinum Koch (Hordeum

fnarUimum Both) ist als /y. maritimum beschrieben. Ich ziehe den
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Nameo' auch da^um

dadurch eine Verwechselung mit H. maritimum With., eitier yer-

schiedenen Spezies, vermieden wird.

Bemerkungen liber einige Car ex

von Dr. Fritz Schultz.
J

h

Als imJahre 1868 mein Buchleiu „Etude ,sur quelques Carex't

erschienen war, glaubte ich mit der Dntersuchung der darin be-

schriebenen Arten fertig zu sein; aber im selbeu Jahre kamen

mir dann, bei der Durchsicbt einiger Packe meiner 1853 auf dem
Zuge von Bitsch nach Weissenburg, durch in die Kisten einge-

druDgenes Wasser tbeilweise zerstorten, drei grosse Zimmer fill-

lenden Sainnilungen, zwei Carex zu Gesicht, die eine neue Un-

tersuchung nothig machten. Die^Exemplare waren verdorben uiid

•fast uiikenntlicb geworden, wesshaib ich genothigt war, sie an den

Standorten frisch aufzusuchen. Die eine fand ich noch im selbea

Jahre (1868) bei "Weissenburg und bei Neustadt vvieder und er-

kannte darin die C. miiricata Uoi^^e (non F. Sch. 6tude, necauc-
toruni), naralich die C cctwesccns Leers (non Lin.) und von der

andern, in welcher ich die C. divulsa var, virens Dtirieu, (non 6\

divuha Good,), namlich die C. virens var. Duriaei mihi (Grundz.

z. Phyt. d. Pfalz pag. 161) erkannte, hatte niein Freund F. Winter

einige schone Exemplare bei Saarbriicken gesammelt. Als ich

sie aber am 14. Juli dieses Jahres bei Wiirzbach, zwischeu Zwei-

brucken und Saarbriicken, wo ich sie 1829 in zahlloser Menge
gefunden, sammeln wollte, war sie durch die ausserordentliche

Trocknung des Friihliugs und Sotnmers in der Bliithe verdorrt

und hatte keine vollkommenen FrUchte bekomnien. Ich konnte

daher kaum kenntliche Exemplare sammeln. Sie gehort wie C.

divulsa Good. 2u der Abtheilung mit aufrecht stehenden Friichten,

wahrend C. contigua Hoppe, C muricata Hbppe und C. Duriaei

mihi roehr oder weniger sternformig abstehende Fruchte haben.

HerrDurien de Maisonneuve hat sie, obgleich er sie fur var. von

C. divulsa gehalten, gut geschildert, ich gedenke aber nachsten

Monat eine genaue Beschreibung zu naachen und dieselbe in der

Flora mitzutheilen. Ich halte sie nun fur eine gute Art und nenne

sie zu Ehren des scharfsinnigen Forschers der zuerst darauf auf-

merksam machte C. Biirieu {G. virens ot- Buriaei F. Sch. Grundz.

z. Phyt. d. Pfalz p. 191). Herr Durieu fand sie in den Pyrenaen,.
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erhalten, bat sie im Departetnefit der Drome bei St. Vallier ge-

fanden und icb fand sie 18® bei Saarbriicken (wo sie Freund

Winter wieder gefunden hat) und „zwischen Zweibrticken uad

Saarbrucken" (conf. Grnndz. z:Fbyt d.^ Pfalz p, 161). Mit Hilfe

meines Freundes M. Paira, det sie genau untersucht und Zeich-

nungen gemacht hat, hoffe ich eine gute Beschreibung zu Stande

bringen zu konnen.

Die C, muricata floppe (non Koch, aec auctorum) namlicb

C, canescens Leers (non Ijin.), welche.bei Weissenburg und bei

Neustadt zuweilen unter der iiberafl gemeinen C. contigua Hoppe

(G muricata Kocli et aiictorum) wachst und welche daVon so ver-

schieden ist, dass sie ein Nicbtbotaniker, der mir sie sammeln

half, auch nicht ein einziges Mai damit verwechselte, habe ich

C Leersii genaniit, Weil ich nun iiberzeugt bin, dass Linn^ beide

uiiter dem NanienC. muricata verstanden hat. Sie nnterscheidet

sich nach den Untersuchungen und Zeicbnungen meines Freundes

M. Paira, Wie nach meinen Beobachtungen, von G. cow%2«a Hoppe

unter ^landern durch das Blatthautchen, welches viel breiter als

linguist (bei C. contigua ist es viel langer als breit), durch die

nnterste Braktefe, welche lineal-hinzettlich ist (bei (7. contigua ist

sie eiformig), durch ktirzere, breit-eiformige in einen kurzen
r

Schnabel verschmalerte Schlauche, (bei C. contigua sind sie linger

und in einen langeren Schnabel verschmalert)/ durch am Grunde

des Schlauches aufsitzende Achenen (bei C. contigua sitzen sie

weit liber dera Grunde). Ich fand die C. Leersii ail verschiedenen

Stellen auf dem Abfall des Haardtgebirges gegen das Rheinthal,

z. B. in grosser Menge in Waldern auf dem Rothliegenden und

am Eande der Vogesias bei Neustadt, an Weinbergsrandern auf

Tertiar- und Muschelkalk bei. Weissenburg.

Die genaherter oder entfernter stehenden Aehrchen sind kein

bestandiges Merkmal, derin ich fand a^if der Madebuifin derPfalz

die Q, contigua mit lauter Aehrchen, welche so enlfernt stehen

wie bei C Zeersn und C. clivulsa. Ich nannte diese C. contigua

var. remota,

C. contigua, C, Leersii, C.Pairaei, C.dividsa nnd G. Duriaei

sind bereits m Pracbtexemplaren gesammelt und werden in dem

Herbarium normale gegeben werden, welches ich mit Freund Winter

herauszugeben gedenke, wenn einmal friedlichere Zeiten kommen.

In einem Waldsumpfe der Thalchen des Pfalzer Vogesen-

saudsteingebirgs. habe ich aucheinigeStocke von Carex Boenning-
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hausiana gefunden und zwar unter einerMenge von C.paniculata

und 0. remota. Das vereinzelte VoTkommen unter diesier grossen

Menge und das Fehlschlagen der Frtichte hat mieh liberzeugt,

dass Heir Ascherson Recht hat, wenn er diese C fQr einen Ba-

stard halt und C. paniculato-remofa nennt.

Weissenburg, den 20. Dezember 1870.

Ueber Pottia carifolia

von F. Schultz.
h F

J

In seiner Synopsis muscorum europaeorum sagt Schimper

am Schluss: ^JPottia carifolia^ peristonaio Barhulae tenuissimo

fugacissimo instructa, locum suum tenat inter Barh, aloideas et

Barb, chloronofas, atque Barb, carifolia denorainanda est. Peri-

stomium columellae atque parieti interno operculi adhaeret atque

una cum iis efiugit."

Obgleich ich nun bei Pottia carifolia noch keine Spur von

Feristom habe finden konnen, so gab ich doch, auf Schimpers

Auctoritat gesttitzt, in meinem herb, norm, meine Pottia carifolia

var. nana als Barbula.

Nun hat aber Schimper, in einem Supplemente zux Bryologia

europaea^ die Pottia carifolia var. barhuloides Durieu, als von

P. carifolia verschiedene Species aufgestellt, beschrieben und ab-

gebildet und Barbula carifolia genannt. Urn Verwechselungen

zu verhaten, hatte ich es vorgezogen, diese, zu Ehren des Ent-

deckers, Barbula Duriaei zu nennen. Als Synonym ware beizu-

fUgen; Barbula cari/'o/ia Schimp, bryol. eur. suppl., non Schimp.

synops. muse. eur.

Oelchrte G^esellscliaften und Zeltschrlften.

Kais. Akaderaie der Wissenschaften in Wien
Oktober 1870.

m m

Hr. Dr. Peyritsch gibt weitere Beobachtungen aber Pelo-

rienbildungen bei Labiaten und bemerkt zahlreiche Pelorien an

Galeohddon luteum^ Lamium maculatitm^ Bailota nigra^ Calamin-

iha nepeta und deren Varietaten subnuda und obliqua, dann an

Micromeria rupestris u. a. gefunden zu haben. Meistens war der

4gliederige Typus (der ersten 3 Blfithenblatterwirtel) vertreten,
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manchmal liess sich der scheirftar 5 und 6 glied. Blathenbl^tter-

wirte! auf den 4 glied. Typus zuruckfuhren, in einem Falle waren
ajle BlUtbenblatterwirtel 2 gliederig. Die Pelorienbildungen stel-

len Formen dimorpher BlUthen dar, welche als RUckschlage zn

akeren Typen zu deuten waren , normal reprasentirt durch

Mentha nqiiatica und Teucrium campanulatum. Der Vortra-

gende ist der Ansicht, dass der ursprungliche Typus der La-

biatenbliithe ein 4gliederiger gewesen sei, aus diesem habe sich

ein fiinfglied. Kelchblattwirtel und durch Vergrosserung oder

Spaltung eines GHedes der Uebergang zum 5 glied. Corollen-

wirtel herausgebildet; den ursprUnglichen Typus habe jedoch das

Staubblatterwirtel bewahrt Schliesslich bemerkt Dr. Peyritsch,

dass pelorientragende Exemplare von Gakobdolon lideum, Lamium
maculatum und Ballota nigra in gnisseren Mengen an Stellen

beobachtet wurden, wo durch Abholzung physicalische Veran-

derungen im Grossen hervorgerufen wordeu waren, so wie auch

dass Pelorienbildungen sich in botanischen Garten ror£uden.

, K. k. zbologisch-botanische Geselischaft in Wien,
Oktober — Dezember 1870.

Herr Prof. Habel schilderte aus seiner diessjahrigen Reise

in Sudtirol die Vegetationsverhaltnisse des Doblacher Feldes an

den Quellen der Drau.

Hr. Dr. Reichardt lenkte die Aufmerksamkeit auf Cobaea
r

scandens deren Bluthen protandrisch dichogam sind, und bemerkt,

dass an dieser Pflanze die betreffenden Verhaltnisse sich sehr

schon und leicht wegen der Grosse der einzelnen Organe beo-

bachten lassen; — derselbe gibt ferners zur Mittheilung, dass Hr.

Berroyer>Saa;«/Va^a sedoides als neufur die Flora Nieder-Oester-

reichs aufgefunden habe und hierauf zeigte er eine Missbildung vom
essbaren Pilstling vor, auf dessen Hut ein zweiter voJlkommen aus-

gebildeter Schwamm aufgewachsen ist und gibt die nothigen Er-

lauterungen iiber dieseeigenthfimlichen Wachsthumsverhaltnisse.

—

Ferners legteDr. Reichardt folgende Manuseripte vor; von

Hofr. Tomasini iiber das Ableben und die Sammlungen des Ma-

rinearztes Dr. M. Weiss'),— von B rub in iiber mehrere interes-

*) Dr. Weiss sammelte wahrend der ostasiatisclien Expedition mit uner-

mUdllcliem Eifer, so dass seine CoIIectionen auf 6500 Nummern mit 2000 Arten

angewachsen waren. Dieses Herbar wurde von dem nngar. National-Kuseam

ftngekauft.
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und seltene Manzen von Neu-Kelu in Wisconsin, sammt Beitra-

gen zu dieser Flora, die sehr interessante Beispiele von dort

vetbreiteten europaischen Pflanzen liefern; ^^ von Schulzer v.

Miiggenburg mycologische Beitrage in welchen die von ihm

anf faulenden Pflanzen beobachteten Pilze beschrieben warden;

von E; Stoizner „]Siachtrag zur Flora von Slavonien"; — von

Prof. Milde „Nacbtrage zur Monograpbie der Botrychien.

Hr. V. Koch el Ubergab ein Manuscript des Dr. Neilreich
fiber die Veranderungen in der Flora von Wien seit 20 Jahren.

Hr. Juratzka legte ein Verzeiehniss der Moose vor, die

Prof. Hausknecht auf seiner Reise im Orient gesammelt hat.

Es sind 150 Arten, wovon 17 nicht in Europa vorkonnnen und

unter denen 12 als neu beschrieben werden.
F

Giornale botanico italiano N. 4. Firensie 1870.

Prof. Cam el gibt Fortsetzung seiner Nachtrage zum Pro-

dromus der Flora von Toscana; — in selben finden wir Jiineus

variegatns als eine neue Art aufgefiihrt, die dem J", antttts nahe

steht, Caruel vermutbet dass dieser Jimcws ein Hybrid sei, da er

die Saamen desselben steril fand: — fern^rs beantragt Caruel
den Namen „Prothallogamae" fiir jene Gelasscryptogamen, deren

Befruchtung durch ein eigenes Organ (Protballus.)stattfindet,

—

„Noteroganiae" fiir die Moose, Leberraoose und Cbaraceen, weil

diese Pfianzen uur in einem feuchten. Medium vegetiren und sich

befruchten, — ,,Misogamae'' endlich fur die Abtheilung der Algen,

Lichenen und Pilze, in welchen die Reproduction im AUgemeinen

ohne Befruchtung stattfindet.

Prof. Garovaglio und GibeJli geben Bescbreibung und
F

Abbildung der Normandina Jimgermaniae Nt/L

Prof. Jos. Bertoloni gibt Erlauterung nher Saxifraga florti-

Zew^a Jfor., welche von seinem Vaterirrig beschrieben worden war.

Wir finden ferners ein aus der ,,Belgique borticole*' entnom-

menes Schreiben fiber die Verhaltnisse der Professoren und PriT

vatdocenten an der Universitat zu Heidelberg.

Unter den verschiedeneu Notizen findet sich die Anzeige, 4ass

Hr> Pauizzi die selteneren Pflanzenarten der Umgebung- vofa

San Remo in Ligurien in ;Naturgrosse pbotographisch abgebildet

zu 20 Francs per Decade abgibt, einzelne Tafeln zu 2 Fr.- 50

cent. — An der hoheren Ackerbau^cbule zu Mailand wird' ^ine

Lehrkanzeifur allgemeine and landwirthsch^ftliche Botacik ge-

grtindet. j; :
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Botanisclie Motizen
*

Eine kleine Skizze des Werder-Sees bei Klagenfurt inBezUg
aufdie in demselben vorfindlichen Diatomaceen und Desmidiaceen
gibt uns G. A, Zwanziger in der „Cai:rmthia" (N. H. 1870.)

Von ersteren finden sich iiber 20 Arten vor, wie Cydotella, fSuri-

rella^ Cymhella^ Gocconeis^ Synedra, 'Phurosignna n. s. f. — alle

als 0eberz«g auf Steinen am Seegrunde, zwischen Conferren auf

Holz. etc. — Von Desmidaceen wurden gefunden: Amhaind
und Scenedesraus Arten, Closterien, Gosmarien u. m. a.

bn

D'i^ z'^^it^ Centnrie derPilze Sfcifrens beginntProf. Inzenga
in Beschreibucg und Abbildung im Giorn. di scieuze nat, ed eco-

nom. (Heft 3—4. 1869.) — darunter befindet sich als neue Art

Boletus Frisiiy Baumeria Coehiana .Ca.r..

Hr. Prof. Caruel beschreibt iinBulleiiao del r. Comitate geo-

logico d'lta-lia' (N, T—8. 1870.) diese neiie fossile Cycadee,

welche bei S. Giovanni im Arnothale erratisch im PJioc.en aufge-

funden -wiirde. -Dieses vtrkieselte Stuck bildet den obersten Theil

des Stammes, ist 24 cent lang und von 19 bis 2& cent, breit

In Itarieri wurden bisher folgende fossile Cycadeen aufgefunden:

Maniellia Scarabelli Men. {Cycadoidea intermedia Banz.) , von
^ > * ^

Imola; — Cycadoidea veronensis Mass. von Verona, Cyc. Rian-

coniana Mass. von Bologna; — Rmimeria Cochiana Car, aus

Toscana'und zwei andere aus der Provinz Imola, welehe noch einer

Beschreibung entgegen sehen.

A li X e i £ e«
-

In J. W. Kerns Verlag (MaxMiiller) in Breslau ist soeben

ersahieaen;

Beitrage zur

Biologie der Pflanzen*
Herausgegeben von

Dr. Perdinand Cohn.

Erstes Heft.

.

t
' f

Mit sechs zum Theil farbigen Tafeln gr. 8* brosch,

Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Di^ Beitrage zur Biologic der Pflanzen sind zunachst dazu

bestimmt, die im Fflanzeoipby&iologischen Institute der Universitat

t
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Breslau gemachten Untersuchungen in einem selbststandigen Or-

gane zur Veroffentlichung zu bringen.

In den in Aussicht genommenen Fortsetzungen soUen vorzugs-
r

weise solche botanische Untersuchungen beriicksichtigt werden,

welche allgemeine, biologische Fragen behandeln, oder zu den

praktiscben Naturwissenschaften, Medicin, Landwirthschaft u, s.w.

in mehr oder minder direkten Beziehung stehen, und w^nn es

die Umstande gestatten, einschlagende Arbeiten auch von anderen
r

Forschern Aufnahme finden.

Verzeichniiss
r

der fur die Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft ein-

gegangenen Beitrage.

109. F. Holkema: De plantengroei dee Nederlandsche Nordzee-
Eilanden. Amsterdam 1870.

110. Dr. H. le Vries: de infloed der Temperatur op de Lebens-
verschijnselen der Planten. s'Gravenhage 1870.

111. L. Agassiz Address of the birth of Alex. y. Humboldt. Bo-

ston. 1869.

112. Report of the Commissioner of Agriculture f. t. year 1868. War
shington 1869.

113. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phjla del-

phi a. 1868 nr. 1—6.— 1869. 1-4.
114. Proceedings and Conunun. of the Essex Institute VoL VI. part-

1. 1868. Salem. 1870.

115. Annual Report of the board of regents of the Smithsonian
Institution Washington 1869.

116. Proceedings of the Boston Soc. of. nat. Hist. Vol. XII. 18—
27. — XHI. August 1869. 1 — Marz 1870. 14.

117. Proceedings of the American. Acad, of arts &. sc. VoL VIIL

1—17.

118. Journal of the Acad, of nat sc. of Philadelphia VoL VL part 4,

1869. — VoL VU. Second series 1869.

119. Ueber einige Wirkungen des Lichts auf die Pflanzen. Inau-

gural-Dissertation V. Paul Schmidt. Breslau, 1870.

120. Sitzungsberichte der k. bayr. Akad. d. Wiss. 1870. H. Heft 1.

2. Munchen.

121. A. Braun: Neuere Untersuchungen fiber dieGattungen Marsilia

u. Pllularia. BerHn 1870.

Redacteur: Dr. Herrich-Schftffer. Druck der F. N eu b au e r'gchen Bnch-

drackerei (Chr. K r n g* s Wittwe) in Regeni^urg. 4 '
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Inlialt* F. Arnold: Lichenologische Fragmente. X. -^ F. Arnold
Die Llchenen des frankischen Jura, — Anzeige. — Inhalteverzeichniss.

Lichenologische Fragmente
von F. Arnold.

X.

In den Jahrgangen der Flora 1855—1870 w'urden vbu Nylan-

der nicht nur viele neue europaische Flechten beschrieben, son-

dern auch nicht wenige Species kritisch erlautert. Dieses reiche Ma-
terial suchte ich in Gestalt eines Registers nach Massalongo-

Korber'tjcher Anschauungzusaninienzustellen und da es eine miss-

liche Sache ist, nie geschene Flechten systematisch richtig unter-

zubringen, auch die Riicksicht auf den practischen Gebrauch in

die Wagschale fiel, so habe ich bei der Eiutheilnng innerhalb

der Gattungen dem Substrate grossere Bedeutuug beigelegt, als

demselben vom wissenschaftlichen Standpunkte aus zukame. Die

Exoten (z. B. Flora 1855. 673., 550; 1858. 377; 1862. 61,

71., 321, 474; — 1864, 266; — j865. 337; — ISeS. 129, 289;

— 1867- 3, 193, 438; — 1869. 69, 117.) und einfache Namens-

angaben z. B. von danischen (1866. 373), portugiesischen (1865.

605.), norwegischen (1865,. 604.) Flechten sind moglichst wegge-

lassen. Nylanders Bestimniungen von Exsiccatis finden sich ins-

besondere in Flora 1855. 289. und 1857. 538. (Hepp.); 1863. 75.

(Anzi); 1863. 234. (ViHars) 18G3. 77. (Mudd.). Hie und da er-

laubte ich mir auch eine kleine Note beizusetzen.

Flora 1870. 30 a.
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Nicht alie Nylander'schen Nova sind selbstandige Arten, wie

Kylander 1865. 209. selbst zugiebt — vgl. auch Slizenbcrger

Lecid, sabuletoruni — allein die mannigfachen Formen sind so

treffend uud mit solcher Scharfe unterschieden, dass dabei die

Frage: ob Art oder Yavietat? um so mehr in den Hintergrund

tritt, als der bisherige ArtbegrifF ohnehin zu schwanken beginnt.

barbata (et affines) 1856. 578. 1860. 41.

Aieeiariitm Reactiones chemicae 1869. 444.

Bryop.^ Evernia et alia genera 1860. 41.

nigricam Ach.-Thulensis Th. Fries 1861. 372.

dtvergem et nigricans 1862. 27.

Siereaeawiof. 1657. 535. 1858. 115. 1859. 215.

cupriniforme N. 1865. 211.

CMaaauia. React, cliem. 1866. 179. 421.

corailoidea Acb. (non Th. Fr.}

decorticata Ach.-coralloidea Th. Fr. 1861. 372. 532. 1862, 28.

firma N. 1861. 352. 1863. 236.

stricta N. 1869. 294.

lepidota 1869. 294.

papillaria apoda N. 1865. 211.

THnwn^atia^ 1856. 578.

€iam»HiMMw9. 1856. 579.

gomphillaceum N, 1865. 211.

mctica (Hook.) 1862. 81. 1869. 445.

ratnulosa CHook.) 1865. 212.

THolwrwus. Norm. 1867. 488.

JEvemitM* react, chemicae 1869 445.

prmiastri 1866. 234.

Ce9rat*itM* react, chemicae 1869. 443.

nigricans N. 1862. 82. island, et Delisei 18G9. 442.

JPiuiy99a%a% react, chemicae 1869. 441.

:7V»**tta6e*tta*

chrysoph'^ flavicans, villosa 1870. 32

R^eceUu. react, chem. 1866. 199.

expallidum N. 1862. 529. 1865. 428. 1866. 116. 1869. 412.

lomentosurn 1866. 417.

laetigatnm I

heheticum \
^®^- ^^8.



isidiosum N. 186a 417.

lusitnnicum N. 1870. 38.

Peimea, Veltigera 1862. 530.

r^tfj« 1866. 116.

aphthosa 1865, 428.

putvenilenta Tayl.-scabrosa Th. Fr. 1861. 372.

virescens Desp.-urceolata Naeg. 1860. 546, (1865. 292.)

tutgida Ach. 1865. 605.

conspectus specierum 1860. 65. 1865. 296.

Mieamoiia* react, chemic. 1869. 314.

a.) Parmeliopsis react, chemic. 1869. 445. .

h.)ImbriC. react, chemic. 1869. 289.

1. glaucescentes.

perlata (et affines) 1866 181. 200. 234.

saxatilis 1869. 321.

physodes 1869. 387. 446.

* laevigata 1869. 387.

encatista 1869. 298.

aleiirites Ach. Nyl. 1869. 389. — == hyperopta Kiirb. I860.

placorrhodia 1860. 546. == altiurites Korb.

2. ockroleucae.

conspersa 1869. 321. 298.

f. hypoclysta N. 1863. 232.

Mougeotii 1869. 298.

3. fuscescentes.

acetabulum 1869. 321.

fuHginosay olivacea, 1868. 346.

discreta Nyl.-alpicola Th. Fr. 1869. 297.

lanata f. subciliata N. 1868, 346.

fahlunensis, commixta 1861. 530. 1866. 181. 1869. 441.

polyschi%a N. 1862. 81.

JPi9»*tmdii9» react, chemic. 1869. 321.

pulverulenta 1869. 313.

stellaris 1869. 313. 322. 389,

/: mbobscura N. 1869. 389. 1870. 38.

/. tenella 1870. 38.

/: incisa Fr. 1870. 38.

aipolia 1870. 38.

f. leptalea 1870. 38.

setosa N. sit Anzi exs. 57. — 1862. 475.

30«
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obscura 1862. 355. 1866, 181. 1869. 322.

f. sorediosa N. 1869. 389.

adglutinata Fl. 1862 355. 1866 181. 1870. 38,

conspectus specierum 1860. 417. 1869. 387.

stipUata N. 1865. 604.

sclerophylla N. 1862. 82.

Mjeenw%ow*eae. 1860. 545.

bnmtiea 1855. 296. 1861. 531. 1866. 180. 201.

hypiioriim 1861. 531. 1866. 180. 201.

delicalula Th. Fr. 1865. 3.

microleuca N. 1865. 602.

glacialis, leucolepis 1862. 29.

nUjrocaesia N. 1855. 247. 291.

nigrum 1855. 291. 1869. 412.

parietina 1869. 321.

murorum Ach. 1855. 296.

cattopisma Ach. 1855. 482.

decipiens Am. 1869. 81,

chlorophanwn 1866. 234.

oreina 1866. 234.

Squamaria consp. specierum 1861. 716.

fnlgidum N. 1865. 212. ')

chrysol. melanoph., rubinum, liparium 1860. 516. 1863. 233.

albulum N. 1863. 233.

disperso areolatum 1860. 546. 1863. 233.

peltatum DC.-Schar. exs. 333. — 1860. 546.

concolor f. effusumN. 1863. 233.

gelidnm 1861. 531.

JPffo>*ottt«r*

crasswn^ lentig. 1855. 296.

anepini-') 1864. 487.

rfiagadiosa 1863. 233.

1) sat affinis sit GyaloUchUt bracteata.
2) Guepinella myriocarpo. Bag]. 1870. (Hedwigia 1870. p. 95.) Guepinin

polyspora Hepp 1863 vgl. MUde bot. Zeitg. 1864.

f

U
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\

a.) Schleicheri Ach. 1855. 292. 1866. 234.

b.) fuscata (Schr.) 1863. 233. 1864. 490.

belonioides N. 1864. 490. 1867, 370.

admissa N. 1867. 370.

cervina 1855. 249. 1863. 233. 1864. 490. 489. 1867. c

f. glaucocarpa W. 1855. 250.

oligospora N. 1855. 249. 293.

Heppii Naeg. 1866. 86.

C.J ?. deplanatula N. 1864. 489.

?. fyypophaea N. 1870 34.

?. purpurascens N. 1855. 248.

a.) fulvoluteim N. 1863. 233. 300.

albolutetm N. 1863. 306

b.) iHellinulum N. 1863. 305.

?. polypaenum Ach. 1864. 619. notn.

cerimm 1863. 305.

phloginmn N. 1863. 305.

c.) vitellimllum Mudd. 1863. 305.

a.) sinapisperma DC. 1863. 233.

tetraspora N. 1863. 233.
')

t'erruginea f. variata N. 1863. 233.

b.) obscurella Lahm. 1867. 326.

xi?//2^^//a N. 1867. 326.

c.) aienaria Naeg. 1855. 296.

teicholyta Ach. 1855. 296.

variabilis f. sabimmersa N. 1868. 164.

/. alpeslris Ach. 1863. 233.

? pleiophora N. 1865. 603.

? rfij9//2/e5 N. 1863. 305. 1865. 603. 1869. 413.

Mjeca9%in. {y. Bilirab.)

athroocarpa Dub. 1855. 291. 293.

a.) niinbosa Fr. f. sagedioides N. 1861. 370. 1869. 413.

turfacea 1865, 604. nota.

f, mniaroea Ach. 1870. 33.

mniaroeiza N. 1870. 33.

b.) sophodes Ach. 1855. 221. 1863. 305. 1869. 412.

f, exigua Ach. Anzi 377. ~ 1869. 413.

f. metabolica Ach. 1855. 221.

roboris Duf 1869. 412.

1) compar. C. oligospora Rehm. Th. Fr. Spitzb. 27.
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;.) sophodes t confragosa Acli, 1855. 221. 1870. 38.

atrocinerea N. 1870. 38.

Tirma N. 1869. 412. 1870. 38.

discolorans N. (-discolor Hepp Anzi) 1868. 347.

1.) mbfusca 1864. 490. 1866. 234. 1870. 35.

varia 1869. 412.

f. hypopta Ach. 1867. 371.

f. mbinmcata N. 1868. 478.

sarcopis Ach. 1869. 412.

b.) badia 1855. 251. 1864. 490. 1868. 478. 1869. 298.

f. cinerascens N. 1863. 233.

cupreobadia N. 1855. 251.

picea N. 1868. 478.

Montagnei Fr. 1869. 298.

nitens Pers. 1869. 298.

critica N. 1864. 490.

ochroides Ach. 1866. 234.

albariella N. Aeg. 5. 1866. 374.

dispersa. umbrina, conferta 1866. 234.

epanora 1866. 234.

atra f. discolor Dub. (- cypria K6rb.) — 1864. 267.

a.) ? subepulotica N. 1865. 4.

suaveolens Ach. 1870. 53.

eptllotica f. diamartoides N. 1869. 298.

diamarta Wbg. 1869. 298.

b.) tenebrosa Flot. 1866. 371. 1870. 34.

f. obscurissima N. 1863. 233.

f. tumidior N. 1869. 84.

inserena N. 1869. 84,

c.) cmereorufescens (Ach.) 1869. 83. 413. 1870. 33.

alpina Smf. 1869. 413.

f. macrocarpa Anzi symb. 9. 1869. 413.

Myrini Fr. 1869. 413.

subcinereti N. 1869. 82.

coracodes N. 1870. 33.

d.) cinerea 1855. 482. 1865. 354. 1866. 234. 371. 418. 1868

ohscurata^ gibbosa, cinereomfescens p. p. 1866. 234.

ochraceella N. 1868. 162.

cupreoatra N. 1866. 417.

e.) poriniforfnis N. 1865. 353.

calcarea 1865. 482. 1861. 370. 1860. 409.

rhagadieUa N. 1869. 409.
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i'

scruposa 1855. 220. 1863. 233.

f. lichenicola (Stictis) 1855. 295.

rubra 1855. 293.

subtile Tuck. 1864. 491.

truncigma Ach. 1865. 603.

carneolulea Turn. 1867. 5.

ascaridiella N. 1868. 162,

leucaspis Kplh. 1868. 162.

cameola (Ach.) 1867. 177.

interserta N. 1867. 177. 330.

?. derivata N. 1865* 603.

balanina Fr. - adglutinata Duf.- opaca Schar. 1855. 245

a.) ostreata Hoff. 1865. 603.

anthracophila N. 1866. 603.

/y/fi*/!' Ach. 1865. 148.

b.) rhi%obola N. 1865. 4.

atrorufa 1869. 409.

globulifera (globifera Ach. ? ?) 1865. 4.

atrobrunnea Ram. 1869. 413.

mamillare 1860. 546. 1855. 250.

reticulatum Duf. 1860. 546.

caesiocandidum N. 1855. 249.
')

disparatum N. - lecanorinum Anzi : 1863. 305.

leucospeireurn N. 1868. 473.

? spadfceum Flot 1855. 249. (184.)

holophaeum Mtg. - subluridum N. 1863. 236. 1868. 473.

f. glaucopsorurn N. 1868. 164. 473. 1869. 69.

aromatica 1865. 148.

? premneoides Ach. 1865. 147.

heterophora N* 1863. 236.

cinereovirens 1855. 293. 481,

sgualida Ach. 1855. 219. 245. 481.

caudata N. 1655. 218.

luanbria 1855. 219.

1) s=Th. Toninianum. Mass.
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pe%i%oideum Ach. 1855. 292. 4862. 82.

fiiscoluteum Dcks. 1862. 82.

? psammoica N. 1868. 343.

a.) 2w Polyporo

inundata f. carncolutea N. 1867. 178.

b.) supra vegetabilia vel muscos.

leucococcoides N. 1869. 296.

arceutina f. hypnaea N. 1868, 165.

c.) in terra.

subfuscula N. 1865. 604,

circumpallens N. 1866. 370.

d.) ad saxa.

egenula N. 1865. 147,

prasinoides N. 1865, 146,

inundata Arnoldiana Korb. 1865, 146.

e.) in cortice^ iJgno, ramulis.

absistens N. 1869. 295.

bacillifera N. 1865. 146. 604. 1866, 85. 370, 1869. 296.

f. abbrevians N. L. Par. 136, — 1869, 413.

/: melanotica N. 1867. 373. 1869, 295, -

f. leptophora N. 1869. 296,

stenospora Ht^pP 526. — 1869, 413.

f. sttbpaliens N. 1869. 413.

f. poliaenali. 1869.413.

hae?natomela N. 1866. 85.

arceutina Aca. 1805. 147. 1869. 295,

f. hemipolia N. 1869. 413,

f. albescens Stizb. 1866. 146. 147.

f. chlorotica Ach. 1866. 85. --^ albescens Stizb. 1865, 147.

incompta Borr. 1865. 147, 1869. 296.

subincompta N. (z^ atro-sauguinea Hepp. 1865. 147,) 1867. 373. 1869. 296.

separabiiis N. 1865. 147.

endoleuca N. 1869. 295.

f. Laurocerasi Duf. 1855. 292. 1864. 620.

luteola 'Ach. 1869. 295.

illudens N. 1870. 34.

muscorum Sw. 1855. 218. 292. 1870, 34.

f. quercicola N. 1855. 218.

vermiferum N. = lecideoides Hasszl. 1866. 87, - . .



] in

i* sporis 3 septatis.

a.) in poiyporo,

igniarii N. 1867, 328,

b.) in lichenibus.

epitema N. 1856. 247, 1863. 233. 1868. 165.

subfuscae Am. 1864, 87, 1868. 165.

c.) supra muficos.

spAaeroides 1865. 5. 6. 1868. 474. 1869, 83,

tylocarpa N. 1865. 6.

substipitata N. 1865. 5.

? curvescens Mudd 1862. 83.

Dufourei Ach. = sabulet. simplieiorN. Scand. 205 — 1867, 373,

d.) in cortice vel ligno.

jnelaena N. 1866. 369.ri865, 354. 355,

spododes N. 1869, 410.

deducta N- 1869. 410.

subturgidula N. 1868. 343. 1869,410.

epixanthoides N. 1865. 5.

micromma N. 1865. 5.

e.) ad saxa.

prasinoides N. 1865, 146.

Faeroeensis N. 1869. 83,

trigemmis Stzb. lecideoides Aiizi, arthouiza N. 1866. 87.

trachona Flot. 1865, 5,

coprodes Korb. 1867. 328.

violaeea Cr. 1862. 464,

2, sporis 5—10 septatis.

quintula N. 1865. 5,

submaiiaria N. 1869. 410.

sabuletorum Fl, 1855-. 218,

I fnscescens N. 1865. 295.

f. accedens Arn. 1862* 464*

f. milliaria Fr. 1865, 218* 221* 1869* 410*

accline Flot. 1868* 475*

mesoidea N. 1868* 475.

{squamulosa Deak. 1868* 475.)

a.) in Folyporo,

chioroticella K. 1866* 85*

b.) supra Peltigeram.

epigena N. 1865. 4.

c.) supra muscos, vegetabilia vel in terra.

contristans N. 1865* 354.

30 b.
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persistens N. 1870* 34.

fiisca ? 1870. 34,
')

dirnera N. f. ecrustacea et terrestris 18G3. 2J^0

erigaeella N. 1865. 7.

relicta N. 1865. 354.

holojneloides N. 1866. 369.

? trypetheli%a N. 1863. 234.

d.) adsaxa vel lapides.

a. apoth. pallida.

tenera N. 1869. 83.

Arnoldi Kplh. 1862. 463.

lithinella N. 1862 464.

luteella N. 1865. 6.

eryiihe Fr. 1867. 327.

Ihitchinsiae N. 1867. 326.

b. apoth. obscura.

chalybaea Borr. 1855. 247. 291,

mhnigrata N. 1860. 370.

anofnaliza N. 1862. 464. 1866. 374.

obsoleta N. 1865. 601, (ad cretam.)

e.) in cortice, ligno vel in raraulis.

glohilosa Fl. 1863. 306. 1865. 146. 604. 1866. 85. 369. 1867. 327. 1869. 295.

{BiL pyrenocarpaides Auzi = giobuiosa : 1868. 347.)

subglobulosa N. 1867. 327.

rubicola Cr. 1869. 294.

hypoptella N. 1865. 146.

erysiboides N. 1865. 6. 1867. 371.

melanobola N. 1867. 371.

cyrtella 1866. 85.

anomala Fr. 1855. 221. 295. 1863. 306.

chloroma N, 1866. 85.

denigmta Fr. (N. Scand. 202.) 1866. 370. 1869. 410.

nigroclavata N. Scand. 242—1855. 247.

lenticuL chloropoliza N. 1863. 236.

discoidella N. 1863. 306. . . . . ,

incolorella N. 1863- 306.

lutea 1863. 306.

pyracea 1863. 305.

puherea Borr. (Mudd man, 180.) = incana N. 1868. 347,

.

glomerella N. Scand. 203. 1865. 604,

dubUans N. Scand. 207—1862. 464.

crassipes Th. Fr. 1862. 464.

1) compar. Hepp exs. 268.
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I

intermixta f. parasemoides N. 1869. 298.

melaenida N. 1865, im.

premnea Dub. == leucoplaca Fr. = grossa Pers. 1855. 295.

fossnrum Duf. 1866. 86.
')

? boreella N. 1863. 306.

resinae Fr. 1855. 295. 1867. 5ii8.

improvisa N. 1863. 307.

ochrophora N. 1865. 355.

prninosa 1855. 250.

eucarpa M. 1855. 250. 1863. 233.

simplex Dav. 1855. 250. 1863. 233.

privigna Flot. 1855, 220. 1870^ 34.

? hypophaea N. 1870. 34.

1.) in Polyporo.

phaeostigmella N. 1867. 177.

microphaea N. 1866. 84.

2.) in terra^ supra muscos, vegetabiiiu.

a. frigidella N. 1868. 473.

b. citprea Ach. 1865. 4. 1809. 298. 18!;8. ?>\~i.

f. dilutior N. 1869. 238.

cupreiformis N. 1868. 317. .

ciiprina N. 1865. 4.

ntfofusca Anzi 1869. 409.

atromfella N. 1869. 409.

miscella Tii. Fr. 1861. 372. (= /jerengeriana'hi^&.'HyL Sr. suppl. H4.)

c. vermtlis L. 1865. 4. 5. 604. 1867. 371. 1869. 298.

epiphaea N. 1865. 4.

sarcodea N. 1865. 5.

d. uUginosa Acli. 1865. 4. 1870. 31. . .

subuliginosa N. 1870. 34.

phaeotera N. 1865. 4.

e. sanynineoatra 1865. 6.

Diapensiae Th. Fr. 1865 6.

f. ranmlosa Th. Fr. 1868. 162.

3.) /« cortice^ Jigno.

turgidula 1855. 221. 295. 1863. 306. 1865. 6. 145. 1867. 178. 1868. 344.

475. 163.

mbfiavida N. \%m. \m.

moestula N. 1868. 344.

1) = Biatorella Housaelii (Mtg.) Mi\ss. Korb. par. 124.
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consimilis N. 1867. 178. 371,

ocelliformis N. 1865. 145.

viridescens 1868. 474.

apochroeella N. 1865. 6. 1868. 343. 1869. 410.

f. botryoides N. 1867. 373.

vulpinaris N. 1869. 410.

hypoptoides N. 1867. 371. 1868. 474. 477.

attingetts N, 1868. 477.

insequens N. 1868. 474.

fuscescem Smf. 1855. 221. 296.

obscurella Smf. 1867. 178.

itiiscelliformis N. 1867. 330. (= miscelloides N. S<-and. 200.)

Tornoensis N. 1865. 5. 1868. 473.

hypopodia N. 1862. 464. 1867. 330.

albofuscescens N. 1867. 370.

clavuUftra N. 1869. 294.

? symmictella N. 1868. 163.

i.) acf saxa,

a. j?/ci7rt Mass. 1862. 463.

fuscorubens K. 1862. 463. 1865. 6. 1867. 371.

botryocarpa N. 1865. 603,

oolithina N. 1862. 464.*)

b. Kochiana 1870. 35.

mollis Wbg. 1868. 475. 1870. 35.

endogom'a N. 1868. 475.

interludens N. 1870. 35.

c. leucophaea FL 1870. 35.

leucophaeoides N. 1870. 35.

pannaeola 1861. 371.

d. phaeops N. 1868. 474.

guemea Ach. 1865. 5.

1.) species parasiticae:

parasemella N. 1868. 344. ']

leptostigma N. 1868. 344,

mpersparsa N. 1865. 7.

vitellinaria N. 1855. 219. 1863. 233.

sarcogynopsis N. 1863. 236. 1866. 418.

2.) in terra.

Dovrensis N. = pallida Th. Fr. 1861. 372.

3.) in cortice vel )igno.

parasemaAch. 1855.290.294. 1863.305. 1866.133. 1868. 344

1

)

= Metnleri Kdrb. par. 162.

2) Compar : Lecid Wulfeni Hepp. 5. KOrb. par
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t rtigulosa Ach. 1866* 133,

/. elaerochroma Ach. 1855. 290.

f, leptoderma Dub, 1855. 294.

f. Laureri Hepp. 1855. 290.

f. leucoplaca Chev. 1855. 295.

/: flavem N. 1863. 236*

holaensis N. 1863* 306.

/. dolosula N. 1863* 306,

pleheja N. 1865. 148.

enclitica N, 1866- 369.

enalla N. im^. 370* 1867. 371.

malli%a N. 1867. 371.

melancheima Tuck. (N. Scand. suppl. 164.) 1866. 373.

4.) saxa calcarea (vel in cimento.)

Holaensis N. f. ecrustacea N. 1863. 306.

hajanUa N. Scand. 245—1868. 476.

commaculans N. 1868* 476.

aphanoides N. 1868* 476. 1869. 83.

variegatula N. 1865. 6.

advertent N. 1866. 419.

«^;0//;>0 K6rb. 1865. 7.

tubgrisea N. 1865, 7,

. 5.) saxa (non calcarea).

a. insularis N. 1855. 219.

confusa N. 1869. 84.

sitbconfusa N. 1869. 84.

gyrizans N. 1863. 307.

furvula N. 1866. 418.

rurpeiia N. 1866. 418.

b. st/ivicola Flot 1866.87. 418. 1867. 327. 1868. 477. 1869. 295.

dispansa N. 1865. 355. 1866. 86. 371. 1868. 344. 476.

nisdcuia N. 1866. 371.

tnelaphana N. 1869. 83.

innduia N. 1868. 475. 1869. 295.

subinfidula N. 1869. 295,

(expansa Chev. 1865. 355. 1866. 87.)

c. sarcogynoides Kdrb. 1865. 148. \m&. 418. 1868. 476.

sarcogony%a N. 1868. 475.

interjecta N. 1866. 418.

d. fuscoatra Hoff. 1866. 371. 418. 1869. 413.

A griselia Fl. 1869. 85,

atrofuscescem N. 1866. 371.

fuscocinerea. N. 1856. 220.

e. contigua Fr. 1855. 294. 481. 1870. 38.

f. subcalcarea N. 1863. 234.



478

speirea Ach. 1870* 38*

confiuens Ach. 1869, 409* 1870. 38.

f. tithophila Ach. 1867. 328. 1868. 474.

mhophiH%a N. 1868. 473.

mesotropa N. 1867. 328.

lapicida Fr. 1868. 328. 1869. 84.

f. declinata N. 1866. 418.

paratropa N. 1869. 84.

g. rhaetica Hepp 1866. 371.

Cf. hyperborea N. 1862. 82.)

consentietiB N. 1866. 371.

pannaeola 1861. 371. 531. 1866. 371.

h. distans Kplh. Anzi 152 — 1868. 347.

lactea (Fl.) 1868. 347.

tessellata Fl. f. subkochiana N. 1869* 85*

Crombiei Jon. 1868. 345. 1870. 38.

agl^ea 1870. 38.

theiodes Smf. 1868. 345.

armeniaca f, aglaeoides N. 1863* 234»

f. lutescens Anzi 1863. 234.

i. enteroleuca Ach. 1866. 133. (Scand. suppl. 159.)

leiotea N. 1867. 328.

spongiostUa N. 1867. 372.

nitidula Fr. 1855. 218. (paras, lapidic.)

diducens N. 1865. 148.

segregans N. 1866. 372.

sgmphoreda N. 1870. 35.

?ttr^/</fl Sch. 1855. 481.

SiegerMia.

calcarea = umbilicata. Ram. 1855. 295. (481.)

alboatr, epipol. 1855. 482.

a.) geograph. 1865. 605. 1866. 234.

lusitanicum N. 1865. 605.

b.) amphibium murinnm Flot. 1855. 220.

petramm 1855. 245. 1868. 345. 1869. 411. 1870. 36.

eupetraeum N. 1870. 36.

postumiim N. 1868. 345.

BweMiim*
a.) species parasiticae (Abrothalhis?)

? parmeliarmn Smf. 1869. 296.

? orggmaea Del. 1869. 296.

lobariella N. 1869. 296.
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b.J supra tnutcos.

triphragmia N. 1869. 298.

mniaeroeoides N. 1870. 36.

c.) fn cortice vel ligno.

praecavenda N. 1869. 411.

myriocarpa DC. 1855. 218. (chloropolia Fr.) 18ai. 371. 532. 1862. 27. 1867.

329. 1869. 411.

polysporella N. 1867. 329.

nigritula N. 1865. 6. 1866. 372.

secedens N. 1865. 6. 1866. 372.

mcceaens N. 1866. 372.

^ ^ypopodioides N. 1867. 372.

disciformis Fr. 1855. 218. 294. 1866, 132. 1867. 372. 1868. 345. 1870. 38.

d.) saxa.

disciformis f. enteroleucoides N. 1869. 298.

/: meiosperma N. 1868. 478.

hadia Flot. = melanospora N. 1855. 219. (Nyl. Scand. 238.)

ocellata Fl. f. praeponens N. 1868. 347.

stigmatea N. 1868. 347.

e.) atroalba (Flot. Nyl. Scand. 232.) 1855. 220. 18fi5. 7. 1869. 411. 1870. 38.

colludens N. 1870. 38. (= f. chlorospora N. Scand. 233.)

intercalam N. 1865. 7.

concreta Korb. 1870. 38.

parasitica FL 1865. 148. 1866. 373. 1869. 298.

polyporina N. 1865. 148. 1870. 37.

phloeoica N. 1870. 36.

attendenda N. 1866. 419. 1870. 36.

homoica N. 1866. 373. 419.

convexa Th. Fr. 1866. 373. 1869. 298.

sociella N. 1863. 307. 1866. 419. 1865. 148.

nrceolata Th. Fr. arct. 233. — 1863. 307. 1866. 419.

plumbina Anzi : 1869. 296.

grunmlosa 1855. 249.

enterohuca N. 1855. 249.

premnea 1865. 148.

f. deminuens N. 1867. 373.

alfietina (Leight. 124.) 1855. 295.

tyncea 1864. 421.

periclea Ach. 1855. 295.

Picconiana Bagl. 1864. 491.

rimata Flot. f. suJbvirescens N. 1866. 374. nota.
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petraea Aeh. tesserata DC. . 1861 372.

dendrophaga N. 1864. 488

a.) species corticolae.

1. sporae triseptafeae.

atra t hapalea Ach. 1869. 296.

atrorimalis N. 1864. 488.

ochTOCheilea N. 1865. 212. '3

nothella N. 1866. 373.

2. sporae 5. septatae.

vulgata i^Q. 374. 1867. 374. 1869. 297.

hapaleoides N. 1869. 296.

amphotera N. 1866. 374.

varia f. signata 1865. 212.

f. notha 1866. 373.

f. diaphora 1866. 374.

f, nigrocaesia Chev. 1855. 482.

rimalis 1864. 488.

(circumducta N. 1867. 374.)

3. prosodea Ach. 1860. 546. 1864. 491.

? Prostii Dub. 1864. 420.

b.) species saxicolae.

1, sporae 3 septatae.

opaca N. 1855. 248.

herpetica saxic. 1855. 248.

atra t virescens N. 1869. 85.

f. Chevalieri 1868. 478.

% Sporae 5. septatae.

vulgata saxic. 1868. 478.

Caesareensis N. 1868. 477.

3. Persoonii f. aporea Ach. 1855. 250.

lentiginosa Lyeil. 1865. 355.

lentiginomla N 1865. 355.

SMewioffrttji^Km* (Graphis, sp. europ. 1864. 420.)

Huiziana N. = Opegr. anomala Leigh. 1864. 490.

arthonioides 1859. 218. (Rchb. exs. 33.) 1865. 356. (=Spreiigelii Ach. 1867. 17a)

amota N. 1867. 178.

poetamm D. Not. 1864. 491. 1869. 85.

ochrothalamia N. 1865. 355.

? homalotropa N. 1867. 329.
E

f urceolata Ach. 1867. 329.
L

r

1) compar. Op. varia v. ochrocarpa Zw. Flora 1864. p. 87.



F

'-f

'5-;

m
Xyiagn^gggfikM. (1864. 4^10

? platytropa N. 1868. 183.

OT^tf« N. 1867. 372. 1869. 412.

subintegrum N. 1867. 372. 1869. 411.

anodontum N. 1869. 411.

belomsporum N. 1869. 412.

{caesium Fr. 1868. 163.)

rufum 1861. 372. 1864. 421. 1865. 466.

cephalodioides N. 1866. 373.

1.) sporae hyalinae.

a. lapides saxa.

calcicolum N. 1855. 249.

Tuderale N. 1855. 249.

b. in cortice^ ligno.

luridum 1867. 330.

heholum N. 1867. 330.

pateUulatum N. 1866. 374.

teneliultim N. 18^. 488. (vide auten

eaesiellum N. 1855. 248.

galactites 1855. 250.

ear/Ze (Fl. 187.) — 1866. 370.

c. in Polyporo.

patellui. t tenelluJum N. 1866. 84.

2.) sporae fuscae.

melaspermellum N. 1865. 605.

a.) conspectus speaierum 1857. 116.

b.) astroidea 1865. 355. 1867. 330.

Armoricana N. 1865. 355.

obscura 1867. 330.

reniformis Pers. 1867. 330,

//ic^tf Tayl. 1867. 179.

Uicinella N. 1867. 179.

mediella N. 1861. 372. 1862. 28.

c.) cinnabarina 1867. 179.

d.) ? turbidufa K 1865. 605.
-I r

AriHaiH^Wiuwnm
OnBffente N. 1865. 3. >)

phiyctifsrme N. 1855. 249.

dispersum Ihif. fnon Mass.'i 1855. 249

I
compar. Arth. scandinavicum Th. Fr.

Flora 1870. 31 a.
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Umhorina N. 1868. 346. 476.

CVrfieJM. 1859. 43.

AeaMiwnn,
viridulum 1859. 44.

? retinens N. 1868. 161.

a.) disseminatian 1868. 161

diploeHwn N. 1868. 161.

b.) curtum Borr. 1869. 409.

adaeqatitm N, 1869. 409.

c.) parietinum N. 1867. 370.

praecedens N. 1867. 370.

pallescens 1^. Scand. 289. f. betulinum N. 1867. 370. »)

trajecta N. 1865. 211. ^3

enspora N. 1865. 211.

albidtt?n Kerb. 1859. 44.

a.) species saxicolae.

nolens N. 1864. 489.

gyrocheila N. 1865. 354.

b.) supra muscos vel in terra.

glomerata Ach. 1868, 162.

obducens >'. 1868. 162.

c.) in cortice.

communis 1868. 162.

ophthahni%a N. 1865. 354.

melastoma N. 1864. 489. 1869. 298.

Sommerfeltii Fl. 1869. 298.

xanthostoma Smf. 1869. 298. (= rhodoleuca Fr.)

teiala Turn. 1865. 338. 1860. 546. (pihilifera Pers.)

carneopallida 1861. 371. 1868, 478.

caesia Flot. 1868. 346.

VnriceMMariH,
microsticta 1868. 355.

J.

X k

1) In diese Calicium-Grn^pe mit einzelligen Sporen gebort auch ^/i/i^'

viridialbum Kpllibr. in lit. 1864. (an Larix-Rinde . bei Betcbtesgaden) thallo

e granulis minntis flavovirescentibus, plus minus dispersis composito, apoth.

stipitibua albopruinosis , denudatis nigrescentibus , capitulo albopruinoso,

disco nigrescente, sporis fusiformi-ellipsoideis, viridi I'uscesceutibus , simpU-

cibus, 8 in asco uniseriatis, 7—8. ra. m. Ig., 3, m. m. lat.

2) Stcnoc. septata Leigh. Flora 1861. 677. 1862. 5; sit eadem plants.
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gibbosa 1855. 297. (Hepp 225.)

imbricatum N. 1855. 248.

?nfnfatu?n f. oomplicatissimum N. 1863. 234.

daedaleum Kplh. 1863 234.

radicescens N. 1863. 234.

cartilaginewn N. pyrenoc. IS.—1864. 354.

cervfnuhim N. 1864. 354.

I¥arM^aw^ai^a. I860. 43.

rMA?*<:., lachneum, hepatic. 1855. 247. 1860. 546.

cinerascens N. 1855. 247.

compactwn Mass. 1860. 546.

ffookeri lSb5. 2iS.

umbrinum W. Nyl. pyrenoc. 21.—1855. 220. 1868. 478.

clopimum Stenh. 415. — 1855. 220.

modesta N. 1855. 250. (1864. 356.)

sphinctrinoides 1862. 27. 1864. 355.

sphinctrimidella N. 1864. 355. ')

leueotheUa N. 1864. 356.

pertiisariella 1864. 356.

a.) supra muscos vei in terra.

tristicula N. 1865. 356.

muscicola Ach. 1862. 27. 1864. 356.

7iigrata 1865. 357. f. psammea N. 1863. 237.

gelatinosa Ach. Nyl pyrenoc. 21 - 1855. 251. 1865. 35b.

nigritella N. 1865. 357.

Sendtneri 1864. 355,

b.) in cortice.

hibemica N. 1868. 163.

c.) ad saxa.

intercedens H. 1864. 355.

inumbrata N. 1864. 355.

a.) geophilnm N. 1865. 356.

b.) pyrenophorum Ach. 1865. 356. 1868. 478.

scotodes N, 1868. 478.

1) compar. M reduota Th. Fr
31

J*
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Atmmtii Mass. 1863. 234.

incavalim Nyl. 1863. 234,

tncavatum Mudd. 1863. 234.

caesium N. 1856. 248.

Gonffyiifg K5rb. 1864. 354.

SegesiritBi Snff^Mn^ Fariw^m*
1.) sporne 3septata€.

a. apoth. ferruginea.

beloniella N. 1864. 357.

b. in terra,

epigaeoides N. 1867. 329.

c. supra muscos.

dubiella N. 1865. 356. 357.

d. in cortfce vel ligno.

chlorotica Ach. 1864. 356. 488. i867. 329. 373.

{carpini 1855. 221.)

Jfpricae N. 1869. 297.

rt/55»/5 Mass. 1869. 297.

e. ad saxa.

Chlorotica 1865. 212.

subintegra N. 1865. 212.

2.) sporae 5—7 septatae,

a supra muscos.

decoforella N. 1864. 355.

furrescens X. 1864. 356.

b. i« cortice.

leptospora N. 1864. 487. 1868. 164.

olivacea Borr. 1868. 164.

? desistens N.1867. 180.

i///«/^fl N. 1864. 355.

c. ad saxa.

rufescens Metzl. 1868. 164.

aibisstma Ach. 1867. 180. (~ oxyspora N. Scand. 282.)

oxt/spora i\. 1855. 221. 1869. 412.

sphenospora N. 1869. 412,

a.) species parasiticae.
+

allogena N. 1865. 367. (in Rhizocarp. excentr.)

superposita N. 1865. 357. (in Sporod. theleod.)

rhyparella N. 1870. 38. (in Lee. Hookeri.)

b. supra muscos.

bryospila N. 1864. 357.

c.) in cortice vel. ligno.

w J'

^. -A.
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epidermidis 1855, 221. 1864. 357, 1866. 357. 358. 1866. 86. 1867, 180* 372.

374,1869.412.1870.38.

f. tremulae 1866. 86. ^

f. fallax N. 1855. 220. 1865. 358.

nntecellens N. 1866, 86. ^) ;

panctiformis 1855. 221. 1867. 374. 1868. 164.

f, deminutula N. 1868, 164,

elongatula N. 1868. 164.

analepta 1867, 180.
J L

analeptoides 1867, 180.
w

platypyrenia N. iWi. 358.

Thyponta Ach. 1867, 330, 374,

f. rhypontella N. (Fr. Suec. exs. 253.) 1867. 374,

capnodes N. 1867, 330. (= rhyponta Mudd Leight.)

d. saxicolae.

leptotera N. 1866. 212.

f. inconspicua Lahm 1865. 213,

C07i$equens N. 1864, 357, 487. 1865. 213,

mesotTopa N. 1866. 419.

dnerella f. megaspora N. 1868. 348.

a.) conspectus specierum 1865. 429.

b.) superveniem N. 1864. 358.

simpUcella N. 1864. 358.

acervulans N. 1865, 213.

a.) conspectus specierum: 1865. 260. (1866. 234

J

b.) conoidetlum N. 1870. 37.

c.) in ligno putrido:

superellum N. 1865. 261,

intermedieltum N. 1865. 261. 1866, 420,
^ r

d.) in Baeom, rufo;

epiboioides N. 1869. 84.

epithallinum N. 1866. 420.

e } ^n SoloTina crocea

:

epibolum N. 1866. 420. 1869. 84.
E

f.) in terra turfacea:

Laureri Flot 1865. 261.

g.) ad saxa,

impresseUum N. 1867. 179.

epilithettum N. 1865. 605. 1867. 179.

nitida nitiaelia 1867. 330.

1) compar. Arthop, ZwacHhH Hepp 954. = griten Zw, Flora 1862. 666,

- / '^

*.*
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achroopora N. 1867. 179. 330.

glabratula N. 1867, 330.

glabrata 1867. 330.
r

melathelta N. 1864. 358. 1866. 419. 1868. 348. (= Sagedia rugosa Anzi.)
r ' r

biforme 1864. 357.

conforrne iN. 1864. 357.

epigaeum 1864. 355. 1867. 329,

/*. bryinum N. 1866. 86.
r

aoristtm N. 1864. 355.

a.) in cortice.

alieneUa N. 1869. :297.

b.) mpra muscos.

mesobola N. 1866.86.
* +

c.) arf saxa.
* +

nigrescens 1870. 37.

umbrinula N. 1870. 37.

r/re«5 N. 1870. 37.
V n ^

mucosa 1865. 213.

maura f. prominula N. 1863. 237.

margacea f. aethiobola N. 1870. 37.

microspora N. 1862. 83.

d.) sporae subrotundae.

t'uscula ^, 1855. 248.

Bernaicensis Malbr. 1870. 37.

e.) sporae fuseae — vel novum genus?
T F

melasperma >. 1865. 357.

f. {Singula nomina: 1860. 546.)

Vatt^mn. (1862. 530. 1868. 353.

ceraniscum N. 1865. 353.

anomalum N, 1865. 602.

psorellum N. 1865. 602.

auriculatum 1866. 233.

albociliahm Desm. 1858. 337.

.» petrosiim Ach. 1855. 247.

pusillum f. eflPusum N. 1858. 337.

*li&^//^ Ach. 1855. 297.

microphylloides N. 1858, 337.

placodieUim N. = diflFractum Kplh 1865. 210.

amphinewn f. subathallum N, 1865. 602.

ruginomm = chloromelum 1858. 338. .

y >^
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b r

rhyparodes N. 1865. 210.

Brebissonii (inflexum N.) 1866. 374,

muscicolum 1865. 4.

Uild, Saturn, 1860. 545.

Duriaei (CurUsii) 1869. 298.

cmtrifugum N. 1855. (filif } 250. 299.

pannariellum N. 1869. 412.

chala%anum Ach. 1869. 293.

chala%anodez N. 1869. 293.

Arnoldianum 1858. 337.

? conferta (Ach.) 1867. 330.

? lichinodea N. 1869. 293.

nummularia f. stellatolobata N. 1863. 232.

? iubbadia N. 1865. 209.^

difTimdens N. 1865. 602.

homoeopsis N. 1868. 342.

pictava N. 1869. 82.

grumulifera N . 1867. 369. 1868. 342.

fuliginea 1855. 250. 1867. 369.

subfuliginea N. 1867. 369.

extendens N. 1867. 370.

lecanopsoides N. 1866. 374. =^ pyrenopsoides N. 1855. 250.

gramtlina Smf. = rufescens N. 1865. 3. (Scand. suppl. 104).

gramliformis N. (Scand. suppl. 104). — 1865. 210. 363.

furfurea Sc, suppL 104 — 1865. 210. 353.

Tiparia^ Schareri, Flotowiana 1866. 374. {I860. 4a)

JRHyUi9Cum. 1867. 369.

JPyrcnia49$9n»
attinellum N. 1865. 210.

recertens 1865. 601. 1866. 419. 1869. 82.

scoticum N. 1869. 82.

abietina 1862. 27.

1) compar. Knchylium Kubbianum Mass. sym. 57. Korb. par. 434,

+1



--'%•

488
/

MMaeaaium. 1862. 29.

^j»JkeC»«. Scyt. Syros.

1855. 298. 1864. 418. 1865. 601. 1868. 353,

solorinaria N. 1863. 234.

oxyspora N. 1863. 234. 1864. 419.

varians Dav. (glaucomar.) 1868. 345.

parasemoides N. 1855. 294. 1864. 419.

subvarians N. 1868. 345. ')

i9«Mftfff<f.

Verrucariae Metz). 1868. 164.

^frt*ofAalfu« V. Buellia.

f haplotellum N. 1867. 180.

Timoticola L. = advenula N. 1865. 606.

heterophracta iV. 1867. 373

endococcoidea N. 1865. 356. 606.

f pycnostigma N. 1869. 297.

Schaereri Mass. 1865. 358. 1870. 38.

innata N. 1865. 358.

epicymatica Wallr. i

homostegia N. i
^^^' ^-

> m _ > -

r

Berichtigungen jcu Lich. Fragm. VL Flora 1870. p. 19. Dennatoc.

1st nach Nr. 52 einzuschalten

:

52. a. Dermat. pulvinatum TK. Fries, arct. p. 257.

p. 20 hier ist Nr. 63 Thclopsis melathelia N. wegzustreichen

.

hier

!t Flora 1864,

458.

4 F

^ ^ * 4 ^ -
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Die Lichenen des frankischen Jura. Von F. Arnold,

(s. Flora 1869. p. 513.)

1. Imbricaria perlata(L.)vglF\0Y3i 1870. p. 211. Im Frankenjura

haufig an Bucheii in den Waldern; doch bisher nur steril.

2. Lnbr. olivetomm (Ach. Nyl.) vgl. Flora 1870. pg. 211. eben so

haufig, wie die vorige, hie und da c ap. ; z. B. an Buchen im

Walde ober Fiunz bei Eichstatt, (932!)

3. Imbr. perforata (L.) vgi. Flora 1870. p. 211. nur eininal steril

beobachtet an einer alten Eiche zwischen Gnadenberg und Alt-

dorf — in Flora 1863. p. 589 irrig als revoluta ervviihnt.

4. Imhr. olivacea (L.) vgl. .Flora 1870. p. 210. an Quarzblocken,

Hornsteinen : z. B. bei Eulsbrun.n ober dem Laberthale (Am. exs.

72. cum Buellia hadia).

5. Imh\ fuliginosa (Fr.) vgl Flora 1870. p. 210. iiberaus haufig

an Baumen, Strauchern; doch auch an Quarzblocken und Horn-

steinen. — An Buchen im Hirschparke bei Eichstatt (Arn.

exs. 319. cum Abroth ; Smiihii).

F. laetevirem Plot. Hepp an glatter Fichtenrinde in Waldern

bei Eichstatt.

6. Imbr. sorediaia (Ach,) vgl. Flora 1870. p. 210. wurde bereits

in Flora 1859, p. 146. als Sprengelii aufgeziihlt.

7. ParmelUa stellaris (L.) Nyl. in Flora 1869. p. 322. 187a 38.

var. iribacia Ach- Nyl. Scand. 111.

Exs. Arn. 429.

Steril an Hornsteinen und Quarzfelsen oberhalb Nassenfcl8

bei Eichstatt. (Arn. exs. 429.) — teste Nyl. in lit.

8. Callopisma niarmoratum Bagl-

Exs. Erb. cr. it II. 67.

An Kalkfelsen der kahlen Abhange bei Ober-Eichstatt kommt

eine in Flora 1858. p. 506 als BlasL ferrug. F. lactea m, er-

wahnte Flechte vor, welche dem genanntem Call marm, habl-

tuell tauschend ahnlich sieht, nur sind die Sporen etwas gros-

ser, 18—20 m. m. Ig., 7—8 m. m. br.; auch siud die beiden

Sporoblasten einander genahert, wahrend sie bei den nur

12—14 m. HI. Ig., 5 m. m. br Sporen der italienischen Fiechte

mehr entfernt stehen. Die Entscheidang, ob letztere eine be-

sondere Art ist oder ob die Eichstiitter Pflanze wirklich dazu

gehort, bleibt der Zukunft vorbehalten. Einstweilen mocbte

ich auf die bei Ober-Eichstatt gesammelten Formen 496! 5831

10471 hinweisen.
31b.
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9. Aearospora rufescens Hepp 56.

An Basalttuffsteiuen der Mauer bei Otting (vgl. Flora 1862.

p. 313.)

10, Secoliga indigeus m. Flora 1870, p. 121. —
Wenn ich nicht irre, so hat Seminarprafect Wagner diese

Flechte auch auf Dolomit ira Quellbache bei Haselbrunn un-

weit Pottenstein in Oberfrankeu gcfunden, wo sie wieder auf-

zusuchen seiu vvird.

n^Buellia ocellata Fl. vgl. Flora 1870. p. 215.

Nur diese Art (iind nicht stclhdafa Tayl.) wurde bisher im

Frankenjura gefunden.

Persoiialuacliricliten.

' Friedrich Reinhardt, Decent an der ehenialigen landwirth-

schaftlichen Akadeinie inMoglin, ein eifriger Forscher and giltnd-

licher Kenner der einheimischen Flora, ist am 8. November im

fast voilendeten 45. Jahre, in Charlottenburg gestorben. Ver-

ofl'entlicht hat er selbst von seinen Forschuugeu Nichts. —r.

Dr. Thomas Anderson, Superintendent (Vorsteber des kgl.

botanischen Gartens in Calcutta), ist am 26. Oktober in Edinburgh,

wohin er sich vor zwei Jahren zur Wiederherstellung seiner Ge-

sundheit zuriickgezogen batte, gestorben. Das Linn. Soc. Journ.

seit 1860 enthielt verschiedene botanische Abhandlungen von ihm;

seine Flora von Indien ist leider unvollendet geblieben. Beson-

dere Verdienste hat sich A. um die Anlegung der Cinchona-Pflan-

zungen im nordlichen Indien erworben. —r.

Dr. E. J. Euprech t, Director des botanischen Museums der

. Petersburger Akademie, ist im August gestorben. Seine Stelle

ist dem bekannten Botaniker C. J. Maximowicz iibertragen worden.

r.

A n z e i g e.

Herr W. H offmann bei Rolla in Missouri erbietet sich von den

dort gesamraelten Piianzen zu Ende nachsten Sommers Centurien

abzulassen. Der Preis tlerCeniurie ohne die Transportkosten soil

4 Thaler betragen. Die Frachtspesen werden pro rata unter die
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Abnehmer vertheilt werden. Diejenigen, die hierauf reflectiren,

werdeti gebeten, dieses mli der genauen Angabe der Anzabl, die

sie nehmen wtirden, dem Unterzeichneten schriftlich niifzutheilen.

Dp. P« iniainiuSy

Berlin, Bellevuc Str. 8.

Corrlsenda.
Seite 458, Zeile 9 von UDten $\eht C, Duriaei. statt (7. Zeersn

luid Seite 460 steht PoUia carifolia statt Pottia cavifoUa,

Das in der politisehen Weltlage begrllndete Ausbleiben zu-

gesicberter Manuseripte, die im Intercsse unserer Zeitschrift

unvermeidliche Zuriickweisung anderer, einerseits wegen des

UDter Hunderten kaum Einen der Leser interessirenden In-

haltes, andererseits wegen Stylisiruug oder gar zu einseitiger

Besprechung des Gegenstandes, endlich der Mangel tUch-

tiger Setzer und der anderen ArbeitskraftQ in derDrnckerei

znachten es unmoglich, mit dem Jahresschlusse auch

den Jahrgang 1870 der Flora zu beendigen.

Die noch riickstandigen Bogen werden desshalb erst jetzt

ini MonateJanuar 1871 aiisgegeben; das weitere Erscheincn

der Flora haugt aber von der politischen Weltlage ab ; nur

wenn diese sieherc Hoffnung auf eine der Wissenschaft

wUrdigeund derfinanziellenLagederGesellschaft
moglrche Fovtsetzung gewahrt, wird diese im Monate Februar

beginnen, dann aber auch das Vers3umte rasch nacbgeholt

werden.

Zusicherung von Originalaufsatzen u. kritischcn

Refer at en, fiir welche hinsichtlich mancber Facher in den

letzten Jahren keine arbeitenden Krafte zu gewinnon waren,

wQrden am meisten zur solbrtigen Angriffnahrae des neuen

Jahrganges ermuthigen.

Bel dieser Gelegenheit mlissen wir die Herren, welche

nns mit Beitragen beehren, dringenst bitten, ihre Manuseripte

doch in halbwegs leserlicher Handschrift und geordne-

tern Zustande mitzutheilen, noch mehr aber die ihnen zu-

kommenden Correcturbogen sorgfaltig und deutlich
cofrigirt baldmoglichst zuriickzusenden, dabei aber nur

in dringendsten Fallen Abanderungen zu treflfen, welche

einen neuen Satz oder voHstandiges Umbrechen nothig nia-

chen. HS.

^ Im
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Lahm: Lecidea Hellbomii n. sp. ...
Martens v.: Kurzia crenacanthoidea mit Taf. V.

MUller J. Neue Flechten - . . .

„ Neue Apocyneen aus Neucaledonien

. Flechten von der Tonrnette unddem Pic Remand»i

11 Ueber Dufourea? mndreporiformis Ach. .

« Animadversiones de theoria gonidiorum al-

gologica - . . .

1

121

209

225

489

193

401

305

129

217

334

219

397

269

177

417

161

168

257

321

NylanderW.: Addenda nova a d Lichenographiam Europaeam 33

52



^-F -

49}

Radlkofer L. UeberPausandra, eine neue Euphorbiaceen-

Gattnng. Mit Taf. II 81

Scheffer Rud.: Observationes phytographicae . . 241

Warming Eug.; Uebersicht uber die wichtigsten Erschei-

nungen in der danischen botauischen Li-

teratur (Forts.) . . . 29, 113, 353.

Ueber die Entwicklung des Bluthenstandes

von Euphorbia 385
)>

II. Kleinere Mittheilungen

Anzeigen: 32,48,64,96, 128, 144, 160,186,272,368,400,461,490

Hampe E.: In keinem Theile derBotaiiik wird so vielUn-

fug getrieben, wie in der Bryologie . . 103

Neuigkeiten botanische im Buchhandel . 42, 59, 175, 431

Notizen botanische 30, 44, 60, 96, HO, 125, 142, 203,221,255

267, 336, 349, 366, 381, 415, 463

Darunter: Visiani und Saceardo, syst. Verzeicbni&s der Veue-

tianischen Pflanzen 30. — Die Jupiter-Ainmon-Oase 44. —
Weselowsky, iiber das Clima Russlands 61. — Schweiufurf h,

botanische Beobachtuiigen in Berber 110. — Benthaui,

Verbveitung der Pflanzen 142. — Flora von Ostiglia und

deni Sesiathale 203. — Der botanische Garten in Mel-

bourne 207. — Fruchtbarkeit in Caracas 221. DerAstra-

bader Busen 223. — Altaische Vegetation 255. Walace,

die Flora der Aru-Insein 268. — Mohr, Blattabdriicke auf

Rotheisenerzschieferthonen 351. — Walder des westlichen

Altai 366, 383. — Vegetation der Darwin-Bai 381.

Martins, botanische Garten in Frankreich 415. —
Notizen literarische 192

Person aln a chrich ten 43, 60, 125, 159, 174, 267, 288, 352, 448, 490

Scbultz F.; Bemerkungen (iber einige Carex . . 458

„ ^ Ueber Pottia cavifolia 460

in. Literatur.

B a u s c h W. : Uebersicht der Flechten des GrosBherzogthums

Baden 71

B a y r h o ffe r : Uebersicht der Moose , Lebermoose und Flech-

ten des Taunus 97

Carex A.; lllustrationen zur deutsehen Flora in Fcder-

zeichnungen 265
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. B 'n-

. 240

. 289

419, 433

. 288

. 288

li

11 Aufzahluug der in Ungarn und Slavonien

bisher beobachteten Gefasspflanzen

439

337

29

262

494

CelakoYsky L.; Arbeiten der bot. Section fiir Landes-

durchforschung von Bobmen 1. Th. . 178

Crombie: Lichenes Britannici .99
Fraas C: Das Wurzelleben der Kulturpflanzen und die

Ertragssteigerung 264

Goppert; Nachtrag zu der Schrift iiber Inschriften in le-

benden Baumen ....
Grassmann H. Deutsche Pflanzennamen

Grenier M. Ch.: Flore de la chaine Jurassique

Hannemann: Katechismus der Obstbaumzucht

„ ,,
des Hopfenbaues .

Heer Osvv.: Die fossile Flora der Polarlander . , .112
Heurck H. van: Observationes botanicae et descriptiones

plantarum novarum Herbarii van Heur-

ckiani

Jack Jos.: Die Lebermoose Badens . !

JiigerH.: Winterflora

Karsten H.: Zur Geschichte der Botanik
Kerner A.: Novae plantarum species Tiroliae, Venetiae

etc. Dec, I . .338
Kirschleger Fr.: Flore vogese-rhenane . . .292
Krai'l't G : Die normale und anormale Metamorphose der

Maispflanze

Krcinpelhuber v.: Geschichte und Literatur der Liche-

nologie von den Ultesten Zeiten bis

zum Jahre 1866

Kumuier P.: Das Leben der Pflanze

Mai branch e, les lichens de la Normandie
Mars sou Th.: Flora von Neuvorpommern und den Inseln

Riigen und Usedom .

Milde Jul,: Bryologia silesiaca . >. . .

Miquel F. A. G : De Cinchonae speciebus quibusdam

„ Nieuwe Bijdragen tot deKennis derCy-

cadeen 180

Catalogns Musei botanici Lugduno-Batavi

Prs. 1 266

N e i 1 r e i c h Aug. : Nachtrage zu den Vegetationsverhaltnissen

von Croatien ^^

40

65

416

99

442

115

145

1

136
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495

Neumann M. Die Kunst der Pflanzenvermehrung durch

Stecklinge, Steckreiser etc. » , . 255

Peschel Osc: Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde 39

Peyritsch J.: Ueber Pelorien bei Labiaten . .135
Ueber Bildungsabweichungen bei Umbeilifere» 202

Rabenhorst: Kryptogatuenflora von Sachsen 2. Abtb. . 98

Reichenbach A*; Examinatorium der Botanik . . 134

Schultz -Bipontinus: Verzeichniss der botanischen

Schriften desselben . , 53

Schultz Franz : Botanischer Kalender flir Norddeutschland 73

Seubert M. : Lehrbueh der gesammten Pflanzenkunde . 365

Thoin6 0. W. Lehrbueh der Botanik ftir Gymnasien, Be-

alschulen etc 40

„ Das Gesetz der vermiedenen Selbstbefruch-

tung bei den bSheren Pflanzen , . . 290

Verson E. und F. Haberlandt Studien iiber dieKorper-

chen der Cornalia an der k. k. Seidenbauver-

suchsstatioD im Jahre 1869 .... 133

IV. Gelehrte Anstalten und Vereine^

Akademie franzosische der Wissenschaftenj Sitzg^ber. 108, 156, 200.

Akademie k. k. der Wissenschaften zu Wien, Sitzgsber. 21, 80^

140, 287, 460

Gesellschaff k. bayr. botan. zu Regensburg, Verzeichniss der

eingegangenen Beitrage^32, 48, 64, 160, 176, 186, 224

240, 272, 336, 368, 432, 464

naturforschende in Danzig, Sitzgsber. . . 186

schlesische f(ir vaterlandische Cultnr, botan. Sek-

tion ... 12, 24, 74, 105, 183, 237, 409

„ k. k. zoolog.-botan. in Wien, Sitzgsber, 11, 186, 286, 460

Reichsanstalt k. k. geologische in Wien, Sitzgsber. . . 138

Soc]6t6 royale Danoise des sciences, Preisfragen . . 172

Versammlung der Naturforscher in Catania . . .141
„ des botan. Vereins der Provinz Preussen zu

Danzig . . . . .239

V. Getrocknete Pflanzensammlungen.

ParkensonR. : Die Algen der Nordsee . • . . 127

Wart m an n und Schenk: Schweizerische Cryptogamen 143
Hepp's Herbarium betreffend 176

Lorentz: Moosherbarverkauf 208
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Kurzia crenacanthoides 417.

Lecanora coracodes, hypophaea, mniaroeiza 33, Jnegalpcarpa

161, glaucoma 258. Lecidea illudens, interludens, persistQD^ etc.

34, atronivea, transitoria 123, Hellbomii 177. Leptopteris 105.

Linostoma Siamen^e 371. Lobelia depatrioides 348. Lonicera

gracilis 348. Luvunga calophylla 331.

Marsypopetalum ceraiosanthes 243. Mavuuaia bancara 24^.

Meliaceae 340. Melodorum bancanuiu, parviflorura 244. M0-

mecylon Vosmaeriauum 249. IVIicropodium 15 Mi^xothelia de-

patricides 348.

Ochrolechia 212. Olacineae 342. Oreodoxa regi^ 159. Oryza

sativa 350. Osmunda 105. Oxalis gracilenta.330-

Pachygone dasycarpa 274. Parashore* stell^ta 32B. Patellaria

atroviridis 166, tristis 261. Pausandra 81, P. Morisiana 92. Pe-

dicularis elongata, Huteri 339. Phlogacanthus jn$jgnis 367. Phy-

teuma coniusa 338. Polygala arvensis^20. Primula rotu»difolia 370.

Quercus bancana, Miqueliana, sericeae, spicata 250.

Rhamnus carniolica 340. Rinodina Bischoffii 258,

Sagedia Schleicheri 167. Saxifragaaltis3ima839. Sclerotiijm

76. Schizostachium brachyoladum 379. SchmideUa;aporetica 345.

Secologia its4iglla lai:.^ Semecarpiis sicumi©*^& 345, gemper-

vivuin rupicolmn 339. Shorea eximia, Pinan^a 347. Str^Uc^tep

abides 203. Synaptea granditlora 327. Synchytrium AuiQfiiones,

raercurialis 24, aureum, laetum, globosum 25.

Tagetes padula 62. Tarichium sphaerospeTOunj 28. Tern-

stroemia coriacea 248. Thelocarpon conoidellum 37. Touinia

Morisiana 82. Todea 105.

Urabelliferae 80, 202.

Vatica bancana 246. Verrucaria Bernaicensiy, rfayparella, um-

brinula 37- Vitis vinifera 96.
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